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per ber ^urfürftftdi $ädiftfdKtt gruppen

an bcr ^rftürmuttö r>on ^frag.

25. 26. itonmlirr 1741.

'3tadj ben 2tften beS öaupt’StaatSartfjiud ju Sredbtn bearbeitet uon einem

Möniglid) 2cicf)]'ifci)en ©encralftabS Dffijier.

Satpfen War am 19. September 1741 bern Vertrage »on 'Jfpmppenburg

beigetreten unb patte am 19. Dftober beffelben $apre8 ju gpraitlfurt a. 3J?.

einen förmlitpen 2lcce[fion§.23ertrag mit fßrcufjen unb ©apem abgefdjtoffen.

JnJolge beffen erhielt ©eneral ©raf SRutotoSft) am 29. Oltober ben Sßefept,

teä Sommaubo über fämmtlitpe marfepbereiten Säcpfifcpen Gruppen ju über*

nehmen unb mit ber 2lrmee bergeftatt aufjubreepen, bafj er am 9. DJooember

in Öopmen eingerüeft fei.

£ie Säipfiftpc 2(rmee, beren SDilobilmacpung bereits im 3aPre 1740, lurj

naep bem Höbe Saifer Starts VI., ipren Stnfang genommen, war ju jener 3«t
in jwei SorpS bei Sßirna unb fjreiberg oerfammelt Worben.*)

*) Sei fJirna unter ©eneral ©raf SRutoroäft)

:

2 ©enerallieutenantä: o. Senarb unb d. iftolenfj.

4 ©eneralmajore: t>. ©rumbtoro,

o. Eürrfetb,

o. Siodjoro unb

n. Sbajtbaufen.

ttaoaltene:

4 GifabronJ ©avbe bu Jtorpä

2 > £eib>Äürajfiere

2 » ©eräborff-- «

2 • ö ®prn> «

2 9Rimfroif}< »

2 • ®tbHtpting«Xragoner

2 * SReipenberg: «

3«fanterie:

1 Sataitton 2eib«©renabieo©arbe

2 SataiUone 2. ©atbe

2 « Xaoer

2 > Königin

2 « ©raf (Sofel

2 » Jiiefemeujebel

2 > 2tf)iinbcrg

16 Gitaitoni. 13 Bataillone.

2CrtiUerie unb flommiffariat (teptereä bei IDreSben).

Srte9»8efd)id)tt. (Sinjeli(bti)ten. ^>eft 7 . 1
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2 $*r Ointi|eil bet Äurfürftlicf) Sädjfifdjen Inippen an bet Grftürmung oon Brag.

$n 9tu«fübrung be« fiöniglidjen Sefcbl« tourbcn biefelben in ben erftcn

Tagen be« Rooentber in ber bcr <2äd)fifcb»Söbmifcbcn ©renje in ber

Stärfe oon etroa 20000 ÜRann jufammcngejogen unb überfdjrittcn biefe am
0. Rooember.*)

SU« Sloantgarbe unb jur Sefcfcung be« mistigen Rtagajin* unb ©tappen*

orte« Seitmerif) tourbe ©enerdlieutenant o. Renarb mit jmci fiaoallcrie*

Regimentern (ßarabinier=©avbe unb Red)enberg=T)ragoncr) unb brei Infanterie*

Regimentern (1. ©arbe, SßJeigenfetS unb 3-ranfcnberg) bcftiimut.**)

®iefe Truppen Ratten fid> am 4. Rooember bei 4?erm«borf unb 3otIf)au«,

füböftlidj oon graucnjtein, bereinigt.***) 6« mürben oon Ijier au« patente nadj

Xeptifc, i3rag. Offeg unb Umgebung jur meiteren Scrtpeifung abgcfrfjicf t,

reelle bie Schotterung in Söfymcn oon betn beoorftcljenbcn (Sinmarfdje ber

®äd}fifd}en Strntee in Stenntnijj fefjen fotlten.

Slm 5. Rooember rücfte ©enerat Rcnarb in Söljmcn ein unb erreichte

erft am 10. beffelben SRonat«, nad) feljr befdjmertidfen SRärfdten über Teplifj

unb SBelmina, feitmerife. ©vljebtidje Sdjmicrigfciten Ocrurfadften bie burd)

ben anbaltenbcn Regen grunblo« gemorbenen 21?ege im @rj< unb 9Mittet*©ebirgr,

unb gelang c« nur mit äufjerftcr Slnftrengung ba« T'cfilee am Serge Safdffopote

in ber Räljc oon Sklmina ju paffiren.

fieitmeri^ mürbe befefct, unb bie Slnlage oon fDiagajinen unb Sajarettjett

in Eingriff genommen, ju meldjem 3rcec*c „Uniocrfat«2lu8fdjreibungen“ au

ben Saajer, Rafonifcer unb Sfeitmerifcer Strei« bereit« oon Tcplilj au« ab*

gefdjicft morben maren.

^njroifcben mar ba« ©ro« ber Strmee, meltbe« fitb bei SUtenberg,

3iunmatb, fyüvftenroatbe, Sicnenbof unb ^eter«roatbc jufammengejogen butte.

Jöei fjreiherg unter (General (Stjepatier be Sare:

2 ÖenerallieuienantS: o. Birdhotfi unb n. SaSmunb.

4 ©eneralmajore: o. Stmim

o SßeiRcnbatb

v. Gaila

v. ätrnftäbt.

Jtapalterie:

4 Gelabron« Äarabinier*©arbe

2 * Sgl. ^rinj<Jtüraffiere

2 * fcaubring* *

2 « SJJaffee* *

Jnfanterie:

2 Bataillone 1. ©arbe

2 * SBeifjenfelä

2 < äWnpecf

2 * grantenberg.

10 Gblabton«. 8 Bataillone.

*) Sadjftfdjer Seit« ioaren fdjon feit bem 3af)te 1740 fcl)r forgfältige gemeinte

:Hefogno«äiningtn in Böhmen porgenotmnen morben. §aupt-8taat8ard)iD. Loc. 1103.

**) 3ebem InfanterieRegiment mürben uier 2> be}m. 3pfbge Ranonen mit baiu

gehörigen SHunitionefarren jugetheilt; auth erhielt bie Äolonne einen Silagen mit 400 Stüd

ischanjjeug, um baffelbe für bie Scfftrung ber SBege tc. jur fcanb ju haben.

*••) Siehe etijje 1.
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25./2S. SRooember 1741. 3

Mt 9. Rootmber in bret Kolonnen aufgebrocf)en unb ebenfalls nach ©öfjmcn

iingrriidt.

©enerat ©raf fRutoroSfp, Wetter fcie rechte Kolonne führte, entfanbte ben

©eierallieutenant o. 3 aSmunb mit ben Küraffier’SRegimentern Königlicher ^vinj

asb ÜRajftfe unb bem $nfanterie»9Jcgiment SlUnpccf für ben 2JJarfrf) burd)

iii ©rjgebirge oon Altenberg über Aeuftabt nach Stoftergrab. Gr felbft

mit bem ©enerattieutenant 0 . ©irdtholf}, ben ©eneralmajord D. Arnim unb

d. Saila marjd)irte mit ber ©arbe bu Storp3, bem Ceib*Küraffiev*5Hegiment,

einem ©ataitlon 2eib<@renabien@arbe unb bem 3nfanteric--'Jiegimcnt 'Prinj

.taoer oon ßinntoalb naef) Xeplig.

tie mittlere Kolonne, unter bem ©efeple beS ©encralmaforS 0. fRodjom,

jn treibet bie ^nfaitterie^Slegimentcr Königin unb 'JJiefemeufdjel fomie bie

idmmtlidje 'Artillerie unb ba3 Kommiffariat gehörten, brach oon Jürftcnroalbe

auf unb erreichte bie ©egtnb oon ÜUiariafcbcin.

®ie linte Kolonne, bei welcher ber ©enerat Gheoalier be ©aye,

fynerallieutenant o. polenß unb bie Generalmajore o. I'ürrfelb,

5. Ärnftä&t unb o. $aythaufen lommanbivten, beftanb au 3 ben Kiiraffier»

Regimentern 6 ©prn, £>aubring, SDlincfroih, ©erSborff, bem ®ragoner='Jiegiment

Schlidittng unb ben Qnfanteric-Sftegimentcrn 2. Garbe unb ©raf Gofel. ®iefe

Solonne fchlug oon PeterSwalbe bie ©trage nach Äarbi^ ein.*)

*) Saö 3n?anterie>91egiment Scbönberg mar abfommanbirt. (58 begleitete bie

ibroere 9lrtilterie auf bet ßlbe nad) Sobofi$. 35ie Sereitftellung bet ton Sad)fen ben

tttmrofm unb Sägern übetlaffenen jicmticb $a|Ireid)en Selagerung«> Artillerie oeranlajste

riete Sdjniicrigleiten. 31ad) längeren Unterfjanblungcn, bie ffranjoftfdjer Seitä burrf) ben

(Sefanbten ©taf XefaHeur«, tont jturfürften ton Sägern butef) ben ©efanbten o. SBeftet

geführt mürben, übergab ber Säd)fifd)e 3eugmeifter Ritter am 9. 91otember an beit

3ran;&fiS<ben ArtiHeriefommiffar £ugne ba8 bem .fjauptjeugbau« ju ®reSben unb ber

jeftung Äönigftein entnommene SeIagtrung«*2Rateriat.

(53 beftanb au«:

20 £tücf 2tpfbgen metallenen halben Kartbauncn mit Saffeten

20

6

2

4

12

48

96

21

Kanonen

Dörfern mit Blöden

5 * *

Saaubitjen mit Safteten

ntbft bagu gehörigen 3iequifiten, einer bebeutenben 21enge Dlunttion, barunter allein

300000 ^Jfunb Sßuloer, unb oielem Sdjanjjeug.

2lüe3 bie« tuurbe ju St^iffe auf bet Clbe fortgefebaftt. 3ur Seroaffnung ber ß at)r=

ceuge waren auferbem oier £tücf 2pfbge metallene Kanonen mitgegeben roorben, bie aber

mit ben ftranäportjebiften roieber nach Bresben jurüdtebren jollten.

Setten« bet Artillerie mürben oon Sobofif} au« , roo bie SluSfdjiffung flott»

fanb, G metallene halbe Karthaunen, 6 metallene oiertel Kartl)annen unb 2 metallene

töpfbge 5Wörftt nach 'Prag gefenbet, roährenb ba« übrige SDlaterial nach ber ßinnabme

bieftr Stabt am 28. 91ooember roieber eingefchifft unb nach Saufen juriicfgebracht rourbe.

1
*
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4 Xer Slntljeil ber Äurfürftlich Sädjfifdjen Zruppen an ber (r rftürmung oon ®rag.

®ie Sinnee war bis jum 11. SJooember mit fjourage unb Srot oerfeßen

ttorben, bocß litt fie bereits in ben erften Sagen SDiangel, ba ein großer Sßeil

ber 48agage ben einzelnen Kolonnen burdj baS ©ebirge erfl ttad) tneßrlägigem

Slufentßalt folgen fonnte.

©etteral SRutomSlß mar baßer gejmungen, am 10. unb 11. Stooembev

ju raften*); er benußte biefe 3eit
- um burd) jaßlreidje Arbeiter bie ©ege bureß

baS ajlittelgcbirge, befonberS baS S)efi(ee am Serge Safcßlopole, meines ber

Sagage SienaTbS bereits ernfte @d>mierig!eiten bereitet ßatte, in möglicßft

günftigen ©tanb feßen ju taffen.

2lm 12. unb 13. 9io»ember überschritten alle brei Rolonnen baS ÜJiittel«

gebirge, unb befanb fieß bie Slrmee am leßteren Sage in ber tfinie ?eitmeriß—

goboftß—Srebniß oereinigt. 2lud) baS Infanterieregiment ©cßönberg traf am

gleichen Sage mit ber SelagerungS«2lrtillerie in Sobofiß ein unb ocrblieb ba»

fclbft bis auf ©eitcreS**), mäßrenb baS Regiment SlUnpccf als SBefaßung für

ben toidjtigen Etappenort Ceitmeriß beftimmt mürbe.***)

Slm 15. 9?ooember ging bie Slrmee gegen bie @ger oor, über melcße bei

£)ofleniß eine ©cßiffbrüde gefditagen mürbe. SllS Sloantgarbe mürbe ©enerat«

*) Cin Schreiben 9iutow8fi)ö an ben ©eheimratß ». Siennide, d. d. Xepliß,

10. Souember 1741, fpridjt fuß über ben 3**ftanb ber Bagage au8 unb läßt außcrbeni

ben «Sinftufe erlenncn, ben ber SRinifier ®raf Srüßl felbft auf bie güßrung ber TIrmee

ausübte. SDie betreffenbe ©teile lautet: „©eftern bin idj mit meinen corps nach einen

feßr peniblen march, welcher non Slltenberg au« biß hierher nach Xijplib oon SD!orgen8

7 Ubr biß beä 3iad)t8 umb 12 llbr, ba noch ber wenigfte Xßeil ber Baguge ßiefigen

Crtß erreicht gehabt, gebauert, hier angelommen.

Sie Equipage ifi baburd) bergeftalt abgemattet, bah toiber meinen SBitten über

ben heutigen Safttag nod) ben morgenben hier bleiben muß, umb benen gerben ruhe

ju laffen.

Uebermorgen a(8 ben 12ten biefe® toerbe meinen inarch nach I.cutmeric prosseqnireu

unb nach S. Kxcell. bc8 Sberm ©efjeimenben Cabinctsministres ©rafen von Brühl'8

anleitung mich (in) ber ©egenb Subin mit bem ganzen corps Bereinigen, unb längft ben

Eger-glufj feßen, biß bie granßöfcf)e Armee fid) mit mir conjuguirt.“ ftaupt»©taat8»

archio. Loc. 3302.

**) XSiefeS “Regiment hatte auch ben Sluftrag gehabt, bie ©efchüße be8 feften Schloffes

ju Xetfdjen meg;unef)men. S8 hatte bort 8 Stücf norgefunben unb fie nach (BreSben

gef^ieft. eigentümlich ift hierbei bie geringe fflebeefung, bie ber Dberft o. ©ebönberg

bem XranSporte jutheilte; fte befianb in einem ©renabier, welcher wegen eines fehlest

turirten Seinbrut« bienftunfäljig geworben mar.

***) SBährenb be8 Safttage« am 14. Sooember erliefe ©raf SRutoroSfg eine feljr

eingehenbe Snftrultion an bie Infanterie, bie, wie es ben anfdjein hat, burch oerfchiebene

»orgelommene llnregelmäfsigleitcn reranlaft worben war. 6ie ift als Beilage 1 bei»

gefügt, ba fie einen fchäfccnSwerthen Ginblicf in ben bamaligen Setrieb be8 innem

2>ienfte8 gewährt unb tarafteriftijch für bie militiirifchen Slnfchauungcn unb Einrichtungen

jener Seit ift.
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25./26. 3!o0«mbcr 1741. 5

najor ». Ärnim mit Dior ©SfabronS SarabinierS, bem 1. ©arbe-'Jiegiment,

brri Äompagnten ©renabiere unb Bier Ranonen gegen 'Prag norauSgefcpidt.

Serfelbe traf am 16. dioöember bei Sßetwarn ein unb fieberte fief) biirrf)

'

oorgefihobene Ranallerie=gelbwacf)en
;
etwa 20 Oejlerreidjifdje $ufaren geigten

fidf Bor ben ©ebetten. 2lm gleichen Sage überfdjritt bie Slrmec bie ©ger in

brei neu gebilbeten Solennen auf ben feften ©rüden bei ©ubin unb Sibocpowifc

anb her ©djiffbrüde bei £>ojtenif}.

Sm 17. 'JioBcmber erreichte ©eneratmafor B. Slrnim Surdfo, bei welkem

Crte bas Säger ber ©äthfifdjon Slrmee gunäetfft in 2lu3fid)t genommen war;

er pellte gelbwacpeu auS unb retognoSgirte mit 40 ©ferben gegen ©rag.

?em ©rafen 9iutom3fp febidte er bie ©ielbung, baff bie Spore ©rag§ feit

bem 12. Diooember gefcfjloffen, nad) Üluäfage ber Sanbleute mehrere ©a*

taillene in ber geftung eingetroffen feien, unb bag ein Spion i^m ge*

melbei pabe, pcr ©rogpergog oon SoStana marfepire mit 56 000 UJiann

anb 12 000 Ungarn gum Gntfape Bon ©rag heran.*)

Sie .§aupt*2lrmee erreichte bie Sinie ©far— SBelwaru—©agena; am
18. üieoember war fte in ber Umgegenb Bon SurSfo Bereinigt, wo brei Säger be*

Sogen Würben. SaSjenige beS rechten JlügelS, unter bem ©peBalier be ©ape,

mar bei Üiautonip, SRutowöfp ftanb im Gentrum bei SurSfo, unb auf bem linfen

Jlügel hatte ©cnerallieutenant B. ©irdpolp bei Setef an ber SDiolbau fein

Säger angemiefen erhalten; le^terer hatte 1 Sapitän unb 150 'Diann nach

Äojlot gum Schule ber bort Borpanbenen gourageüorrätbc betaepirt.**)

©3 war bieS eine bringenb nothwenbige ©iafjregel, ba bie Slrmee fepon

ie^t unter ber mangelhaften ©erpflegung litt; bie mitgebrachten ScbenSmütel

gingen gur Dieige, bie ©egenb felbft war grünblich auSfouragirt worben unb

ber 9iad)fcpub auS ber |>eimath unb Bon Seitmerip per noep niept geregelt.

Unter ben nötigen ©orbereitungen unb Einrichtungen oergingen bie

nädtften brei Sage. @3 würben jwei SommanboS Bon fe 1 ffapitän, 3 Offi*

gieren unb 150 'Diann nacf) SKielwarn unb ©ubin entfenbet, um biefe Crte

3“ ©tappen für bie 2lrmee einguriepten unb bie ©rot* unb JouragetranSporte

non Seitmerip — mopin bereits am 19. "Jicoember fämmtlicpe DiegimentS» unb

*) 5aupt'-3taai£arcf)io. Loc. 1164.

**) Sädjfifdjcn Iruppen traten oertljeilt:

1) 3m Säger bei 9!autonip:

©arbe bu Korps, ipaubring*, ö ®prn= unb SHincfiuip=Küraifiere, 2. ©arbe*

unb Gofe(<3nfanterie.

2) 3m Säger bei Xursfo:

Karabinier«, SeüxKürajftere, ®d)ü<bting=35ragoner, Seib*®renabier*@arbe,

1. ©arbe», Smnfenberg», Königin* unb 35ci6enfeI8-3nfanterie.

3) 3m Säger bei Setef:

König!. ^Jrinj>, SDtaffee* unb @er8borff*Kürafftere, 3ted)enberg>$ragoner,

laoer* unb 9tielemeufdjel>3nfanterie.

&aupt*etaat8ar$io. Loc. 1163.
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6 2er Stntljeit bcr Jturfürftti<b Sä<$ftfd)tn üruppen an ber Grftürmung pon l|3rag.

©orfpann«2Bagen leer gurücfgefcßicft roorben — gegen feinblidje Unternehmungen

ju ftcßern.

Stm 20. -Rooember unternahm ©raf {Rutoro St » perfönlicß mit bem

©enerallieutenant ». Stenarb unter ©ebectung »on 4 ©renabier>$ompagnien

unb 200 JReitern eine {RefognoSjirung ber Sileinfeite »on ©rag. 2lm 21.

traf baS burcß bie Cberpfalj herangeführte (Jranjöfiftße SorpS beS ©eneralS

©affion bei Horgeliß*) ein, i»o ber Surf ür ft mit 23 ©cßwabroncn gu ißm ftieß.

Die bafelbft bereinigten ©treitfräfte gäßltcn nunmehr 19 Sataiüone, 55<2cßroa*

bronen.

Ueber bie Slrt, wie man ficß ©ragS bemächtigen wollte, toar ju jener

3«it im Surfürfilicß ©aperifcßen Hauptquartier noch fein enbgültiger ©ntfcßluß

gefaßt. Die höheren ffranjöfifcßen Gruppenführer neigten mehr einer förtn«

ichen ©elagerung ju. (SS läßt ficß bieS unter Slnberem awß.barauS folgern,

baß bie fjrattgofen am 20. fRooember 4000 ©tücf ©cßanggeug aus bem

©äcbfifdjen 2ager abholen ließen, unb baß einige Gage fpäter ein ftarfeS Jran»

göfifdjeS Sommanbo nach Sobofiß ging, um einen Gßeit ber ©äcßfifcßcn 8e*

lagerungS=Slrtillerie ßerangußolcn.

Der ©äcßfifdje Heerführer, welcher burd; ben ©iinifler ©raf iö r ü h t jiemlid)

genaue SRacßricßten über bie Serßältniffe in ©rag erhielt, war »on Jlnfang

an gegen eine förmliche {Belagerung unb hoffte, ficß bcr ^Jeftuitg burd) einen

Hanbftreich bemäeßtigen ju tonnen. **) Die mangelhafte ©erpflegung, bie »or«

gefchrittene QaßreSjeit fowie bie bebroßlüße fRäßc eines ftarten ©ntfaß*Hccre®

fpradjeu ebenfalls gegen eine regelrechte ©efeßießung unb ©elagerung.

SllS baßer am 21. sJJo»embcr ©raf SRutomSfp »om fturfiirften bie 2tuf*

forberung erßielt, ein Detacßement auf bem Unten üRolbau=Ufer gegen ©rag

uorjufcßiden, um im ©crcin mit ben fyranjöfifcßen Gruppen bie ftleinfeite

einjufcßließen, ertßeilte {RutowStp tro| beS ÜRangelS an ©rot unb Courage,

ber gegen jebe ©orwärt&bewegung fpraeß, boeß bereitwillig bie bezüglichen

©efeßle.

©eneralmajor ». ©eißenbaeß marfeßirte gegen Sbenb mit bem ©ataillon

ber ?eib-@renabicr=@arbe, je einem ©ataillon ber 1. ©arbe, ber 2. ©arbe

*) $>or}eliß liegt If> Kilometer fübroeftlid) pon ©rag.

**) 3m Sä<bfii<b«n Säger roar golgenbeä über ben 3uf*anb ber fyeftungJtoerfe unb
bie Stätte ber ©amifon betannt:

2>ie fveftungSroerte roaren jum Übeil in rernadjläffigtcm 3uftanbc, bie ©räben

trodeu, bie JtontreMarpe roar faft überall ohne SHeuftement.

Sluf ben Sßällen rourbe jroar feit Slnfang Dttober gearbeitet, botb jeigten fid) bie

bierju gepreßten Slrbeiter in bol)ent ©rabe roiberroillig, fo baß bie Arbeiten nur iangiam

norroäriS feßritten.

Silit ©efdjüßen roar bie geftung nur unjurcicßenb nerfeben; biefelbtn roaren meift

aus ben berrftbaftlicßen Scßläfjem na<b ©rag gerafft roorben. Gin im Slnbio be« SlrfenalS

ju üreSben aufberoabrteb SJerjeicßniß pon ben auf ben SBällen unb in ben 3<mgbimftrn

eorgefunbenen ©ejebüßen ergiebt eine retßt bunte SJiufterfarte.
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ifflb be8 ^Regiments Sönigin, nefcji 4 ©renabicv » Sompagnieit, 6 Stiicf

öyfbgen Nationen unb einem SDSagen mit Scfjanjjeug gegen $vag unb bejog

64 mären Dorijanben:

„125 metallene Canons, als

2 — 12 tätige

5 — IG ,

2 — 20 •

f> - 2t .

30 - l «ge

2 — i'/t«

6 — 2 •

3 - 2t/;»

30 — 3 s

4 - 4 •

15 — 6 >

10 — 12 >

8 — 24 .

2 36 *

babep fid) 99 beftblagene Affuiten unb 85 poU-

toimnene 2abe$euge befinben.

uts.

2 metallene Stein-Stüdcn, alb

1 — 12 Wgeb I

1 — 24 . S
nebft Affuiten unb Sabejeug

8 eifeme Canons, alb

3 - >/i «0«
J

5 - 3 . S

uts.

auf 8 Affuiten nebft 8 Sabejeugen.

9 metallene Mortiere, alb

2 — 12^^
er

t

S«6*Mortier

3 grofie unföcmlitbe mit Stbilbjapfen ) in Affuiten fegnb aber

1 etmaä fleinerer bergt. i nidjt ju gebrauten.

2 grofce unfbrmlicbt mit Sdjiibjapfen, ohne Affuiten, aud) nitbt ju

gebrauten.

uts.

3 eifecne Sermen ©öUer."

2U4 ©efapung btfanben fid) in ©rag notb im SRonatc Dftober bie Infanterie'
Seghnenter Sedenbotff unb SBenjel SöaUia (je 3 ©ataiUone unb 2 ®renabier«Äompagnien).
* ®ata> lll>n beb 3nfanterie'9tegimentä ©raun, 4 üompagnien nom 3nfanterie<Stegiment
'0ilnp unb 1 grei-Äompagnie non 300 Slann.

Sitfe truppen fotlten Surdj GinfteHung non Siefruten big auf bie Störte non
'* 0 i'iann gebraut roerben. tieie für eine fo aubgebebnte geftung, roie ©rag eS bamalb
uar, taum genügenbe ©ejapung rourbe, nad)bent bie truppen beb Surfürften non Sapem
in ©öbmen eingerüdt mären, notb mefenüitb gefdjroäc^t. 3n golge eineb oon SSien er>

laffenen ©eftbleä mufste ber ftommanbant ber gefhmg, ©eneral ®raf Dgilop, ben größten
ab<it feinet truppen an ben bei ©ilfen mit 5 Stcgimentem ju ©ferb ftebenben gürften
eobforaip abgtben

3n ©rag blieben an regulären truppen jurüd: 1 Sataiüon Setfenborff, 1 ©ataiHon
K-enjel SCaüib, 4 Stompagnien Cgilop unb 50 ßufaren, in Summe 2450 SJtann.

SRit biefer geringen Stnjabt mar eb unmbglitb, eine regelrctbte Sertbeibigung burtb’
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8 Ser 2(ntljeil ber ßurfürftlich Sächfifcben Sruppen an bcr Grftürmung »on fßrag.

auf ber f)öhe bet ^obbaba ein Säger. ©raf StutoinSfxj ging in ^Begleitung

mebrevev ©enerale nad) £)unlelwcrben mit 3 ©rettabter « Sompagnien weiter

an bie fjrejtung hcran » um bem SInfuchen ber fjranjofen, ein für bie Siacht

geplantes Unternehmen burd) einen Scheinangriff gegen baS StarlS = 3Tt>or ju

unterjlttfcen, entfpredjen ju tonnen.*)

SRadjbem toaprenb bcr fRadit öergeblid) auf baS mit ben granjofen

oerabrebete Signal gewartet Worben war, rücftcn bie Särfififrfjen ©renabiere

am SRorgen beS 22. sJiooember in baS Säger bei Vobbaba jurücf.**)

®ie gefammte Sädjfifche Infanterie folgte an biefem Sage ben ^Bataillonen

beS ©eneralmajorS o. ffieißenbad) unb bejog ein neues Säger, beffen rechter

fjlügel bei ^oromirjij, ber liute bei Sudjbol War. Sie Saöallerie würbe

jnr ©rlcichterung ber Verpflegung unb jur größeren Schonung ber Vferbe

itt weiten fiantonneiuentS=Cuartieren hinter ber Infanterie untergebracht.***)

3fn ber 9fad^t bom 23./*24. Stoöember beabfichtigte ber Säcfjfifdhe Ober«

befehlshaber einen Sturm beim SefuitcmSUoftcr ju »crfudjen.t) 3“ biefem

Unternehmen waren 1240 ©renabiere, 2550 üRuSfetierc, 200 3'>nmerleute,

800 Arbeiter, 20 ©efdfülje unb 800 iReiter, barunter 400 g-ranjöfifdie,

tommanbirt worben.

jufüljren, unb forberte beöfyalb Dgil»p bie Biirgerfchaft auf, fich freiroiUig ;um Blaffern

bienft ju ftetlen.

Siefe Unterftii(;ung war aber, roie nicht anberb ju erroarten, »on nur jrocifeltjaftom

SBerthe; eS batten fiep jroar etroa 4000 Bürger unb Stubenten gemetbet, roelchc mit

SBaffen ocrfeben mürben, bodj tonnten bie Grfteren in ber ®ef)r;abt nur jum Sienfte

im 3nneren ber Stabt oerroenbet roerben.

*) 21 nt 22. 9io»ember fcbreibt ©eneralticutenant ». Jienarb an ben ©ebeimratb

». Unrub, bafj ber ©raf »on Sacpfcn unb ber Gpeoalier »on Sadjfen am 21. 9io»ember

bie Stabt ^5rag bis auf 50 Stritt Gntfcrnung refognoäürt hätten, ohne geuer ju

betommen. gcrner, bafj er mit nieten Dffijieren in einem S'aufe , roelche8 30t) Schritt

Dom Sanb>Spore liege, in ber 3iad)t »om 21. jum 22. 9tooember barauf geroartet, bau

bie granjofen eine Betarbe anlegen roürben, roa« aber nicht gefcbeben fei. £aupt=Staat8*

arcbi». Loc. 10 865.

**) äßäprenb ber 91a<ht rourbcn »on ben Sachfifchen Sorpoftcn mehrere grauenjimmer

aufgegriffen, bie auf Befragen angaben, baft fee über eine Heine Ijetabgelaffene 3ugbriicfe

neben bem ©arten beö 3efuiten--Stlofter8 aus ^5rag berau8getommen roären. Ser Äapitän

§orft »on ben 3ngenieuren mußte ficb al8 grau »ertleiben unb erhielt ben '.Huftrag , bie

bctreffenbe Stelle ju relognoS^iren. Gr melbete, bah bie »on ben grauen bcjeicpucte

Brfiie nicht ju benupen fei. S»aupt=Staat8archiu. Loa. 422.

***) Siefe Hiafireget fanb nicht ben Beifall be8 flurfürften »on Bapem, roetcher

fchon am 23. 3iooember an Sutoro8!p fchrieb, bah bie flaoallerie fo jufammengchalten

roerben foHe, bah fie auf erhaltenen Befehl fofort aufbrechen fönne. Db biefem Befehle

golge geleiftet roorben, ift au8 ben SUten nicht }u etfehen. G8 fcheint »ielmehr baS

©egentpeil ber galt geroefen ju fein, roie au8 einem Briefe beS ©cnerallieutenants

». 3a8muttb an ben ©cneralfriegblommiffar ». Unruh beroorgefjt, in welchem ftch Grfterer

barüber befchroert, ba& bie Baoallerie alle Sorräthe, bie »on Seitmerip cinträfen, mit

Befchlag belege, fo bah fie Ueberflufs hätte, roährenb bie 3nfanterie im Säger oor ber

gefiung 9iotp litte. $aupt-Staat8archio. Loc. 10866.

t) Sie SiSpofition ju biefem Sturm enthält Beilage 2. Bergt, auperbem Slijrc 2.
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£'erfd)iebene unCorf)ergefefjene fnnberniffe ucrjögerten jebocf) bie Sache
bermaßen, baff man befürchten mußte, ben Sturm nicht ber ©ageSanbrud)

beginnen ju fönnen. ©er Verfuch mürbe bat)er aufgegeben unb bie bereits

am linfen ^üget beS SagerS berfammelte Sturmtolonne am Jrühntorgen

beS 24. Notember mieber in’S 2ager enttaffeu.

Sm (erstgenannten Jage fanb ein Sviegäratt) im .pauptquavtier beS

Surfürften öon Samern ftatt, an meid,cm Sädjfifdjer SeitS bie ©eneralc

Sutomsfi) unb Nenarb ©h eU nahmen. Veranlaßt mar bcrfelbc burch bie

Iroljenbe Annäherung beS @ro§h erS°gä üon ©oStana, beffen 23orIjut in

ber Stätte non 14000 SRann nach ben gutetjt eingetroffenen 'Nachrichten nur

noch 3 Jagemärfche oon Vrag entfernt mar.

Um ben Gntfafj ton Vrag burd) biefe Armee ju terhiiten, mußte man
enttneber buTd) einen Sturm in ©efifc beS ju fonunen fuchen, ober

W bafür entfcf)eiben, bie ÜRolbau mit ber Armee ju übevfehreiten unb ben Jeinb
in offener gelbfd)lad)t ju fragen, um bann erft bie gejtung ju Jaü 31t

bringen.

3ür ben Sturm „mit bem ©egen in ber Jauft" ftimmten bie Sächfifdjctt

©enerale^) ton Anfang an. Sie legten bar, ba§ eine Schlacht mit ber

unbefugten fjejhmg unb ber SNolbau im Süden bei einem ungliidtid)cn

äuSgange terhängnijjtoll merben tonne unb baß eine förmliche Belagerung
lei ber »orgerüdten ^ahreSjeit unb fchmierigeu Verpflegung für bie „Armee
überaus ruinös“ fein mürbe, ©urd) einen überrafchenben Sturm fei jeberf)

lei bem 3uPanbe, in melcftem [ich* bie fjeftung befänbe, gegvünbete AuSfidjt,

ba| man aller Verlegenheiten mit einem Schlage übevhoben fei.

©ie ^ranjöfifchen öencrale rnaren nur mit 2Jiiil)e baju 311 bringen, fid)

mit biefer Unternehmung gu befaffen; fie hielten fic für tolltühn unb mollten

Nichts auf’S Spiet fefjen. @rft als ihnen bie SWöglidjfcit be§ ©rfolgeS

mieberholt nacfjgemiefeii morben unb fie iibergeugt rnaren, baß ein Sturm am
id)netlften 311m ßiele führen mürbe, gaben fie ihre ^uftimmung. mürbe
bie Nacht bom 25. gum 26. Notember gur Ausführung ber Ueberrumpelutig

feftgefeht.

©ie Sadjfen follten jmifchen 2 unb 3 Uhr NforgenS mit einem ©h c'l

ihrer Jruppen baS ÄarlSJhor im 'Norben ber fileinfeite ton Vrag angreifeu,

mit bem anberen bie fDtolbau bei ber Qinfet ®rofp Venebig überfchreiten unb
bie Neujtabt bei ben fogenannten Stabtmiihlen 3U geminnen fudjen. ©iejen

I 5) act) ber .Information ulterieurc tonchant la prise de Pragne etc.“ iöaupt"
etaat4ar<hio. Loc. 1166 unb ber .Relation de S. E. Monsgr. Ie Comte Rutowsky
an Rm de la Prise de Pragne.“ Öaupt=Staatoar<hio. Loc. 1163.

31ad) bem Berichte Schmettauä ronr ber Sturm auf Bros auf fein 3ur*b*u trc(j

ber Wegentebe ber 5ran;öftjd)en Generale befchloffen morben. dagegen nimmt ©raf
«orih ton Sachten in einem Schreiben an ben Ghenalier be Sotarb, d. d. 28. 11. 1741,
für fief) baä Betbienft in Slnfptuch, in einem Schreiben an ben Jturfürften non Bauern
juttil jum Sturm geraden ju hoben, (ft. 31. A. 22.)
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10 Stntljeil her Äurfiirftlich Sfichfifcben Iruppen an ber Crrftürmimg non Prag.

Unternehmungen füllte Don 1 Uf)r ab ein (Scheinangriff ber fjranjofen gegen

baS Straffer Zfjor Dovangeljen, mährenb bem ©rafen Don Sadjfen, ber

am SÖlorgen be3 ‘25. mit etroa 1200 ÜJiann Infanterie unb 2000 gerben bie

SDiolbau oberhalb Prag überfdjrilten hotte, ber Singriff auf bic Sieuftabt

gugemiefen mar.

©raf SRutomStp hatte bem ©eneralmafor D. fffürftenljoff ben SBefeht

ertheilt, ben bei ber ^jnfel @rofj«Penebig gelegenen Slheil ber Slcuftabt jenfeitö ber

Ptolbau in SBegug auf einen Singriff gu rcfognoSgiren, ba bie Sefeftigung am

3efuitcn«Slofter, roeldje hierfür gunächft in’3 Sluge gefaßt roorben, non ben

^Belagerten im Saufe beS 24. Stooember mit gasreichem ©efdfüh Derftävtt

morben mar. ©eneral D. gürftentjoff melbete, baff ein Singriff über bie

UJt’olbau h'ameg gegen bie Sieuftabt, mit Söemitjung ber bort befinblidjen

^nfeln, Sluäficht auf Erfolg habe.

Zer Siebenangriff über bie SJiolbau gegen bie Sieuftabt mürbe bem ©eneral«

lieutenant D. ^aämunb übertragen, mährenb ber ©enerallieutenant D. SRenarb

mit bem fpauptangriff gegen ba§ SarlS = Zhor betraut mürbe. Pon biefen

Slnorbnungeit erhielt ber Sturfürft Senntnijj.

gür bie Perfammlung, ©licberung unb ba3 Verhalten ber gum Sturme

beftimmten Zruppen mürben cingehenbe Ziöpofitioncn erlaffen.*) SU1*

gemeinen mürbe golgenbeö angeorbnet.

fju bem Singriffe auf bie Sieuftabt maren unter ©enerallieutenant

D. Saömunb unb ©eneralmafor D. SRochom 9 SBataillone unb 400 ORann

SHeiterei beftimmt. 500 ÜRann — 400 SJianit ginn Ziagen ber ‘iJontonö,

100 gur Pebedung — füllten mit ben ‘Pontonieren unb 20 Pontons gum

Srücfenfchlage nach ber $nfel ©roji=SBenebig oorgehen, bie Slrbeit beeten unb

nath SBeenbigutig berfelben bie ermähnte Qnfel beferen. Sobann füllten

300 ©renabiere bie Prüde überfdjreiten unb bie roeiteren fjlufjarme theilö

burchmatenb, theilS auf SÖiühlftegen paffirenb bie Stabtmühlen gu erreichen

fliehen; bie ^auptfolonue füllte bann nachfolgen.

ftür ben Sturm auf baS 8arlS*2hor maren fämmtliche ©renabier»

fiompagnien in 4 SBataillone jufammengeftellt, reelle ©eneralmafor D. Söeijjen«

bad) unb unter ihm Dberft ©raf Eofel befehligte. Zen Bataillonen hatten

bic 3‘tnmerleute ag cr «Regimenter Dorangugeljen, fe 200 Slrbeiter ,
meldje

Bretter unb Seitern trugen, gu folgen. Ziefen fthloffen fich bann, als erfte

lieferte für bie ©renabier = Bataillone, 4 SDZuäletier > Bataillone unter ben

Dberften t. Palmer, D. granfenberg, Oberftlieutenant d. Groufag unb

D. SBa(jborff an. Sluch biefe SBataillone maren aus Sommanbirten aller

IRegimenter gebilbet unb Don bem ©eneralmafor D. Saila befehligt. SllS

meitere SReferoe maren 8 SBataillone unter ©eneralmafor D. ^aptlfaufen unb

400 Dteiter unter ©eneralmafor D. Ziirrfelb beftimmt; baS Sommanbo über

biefelbe hatte ber ©enerallieutenant D. Üienarb.

*) 2(nlagen 3 unb 4 geben ben SBortlaut ber betreffenben ItiSpofitionen.
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Cit 6 ledjäpfünbigett unb 14 gtoeipfünbigen @efd)übe, treidle gur 3?er*

‘igmig flanben, Rollten unter ©eneralmajor o. SB il ft er auf bcm rechten Jtüget

inffatirrn unb bie angugreifenbe Jront lebhaft befd)ie§eit.

SJtit Ginbruch bet ‘2Duntelf)eit fammclten fid) bie Sächfifchen Xruppen

in gro|ter Stille auf ben ihnen oorgefdjriebenen ©atnmelplä^en gtrifrfjen bem

ÄjiIJ J^ore unb bem Ibicrgarten; gegen 33iitternad)t ftanb Sllleä bereit.

Um 1 Ubr eröffnete bie bem Stra^ljofer £bore gegenüberftetjenbe

granjöfifche Solenne unter ©efchl beS ©cnerals ^.tolaftron ein fetnr

heftige« ©efdmbfeuer, um bie Slufntcrlfamleit ber ©arnifon neu ben brei

snberen SngriffSpunlten abgulenfcn, tcaS jebod) nur gum 2beil gelang,

üiacbtem bie fjrangofen im Baute beS 25. Dioncmber eine fDcmonftration

gegen bie Gitabelle, ben SBiffe^rab, gemacht, fid) aber bor einigen fianonen-

ftbüffen guriicfgegogen batten, glaubte ©etieral Cgilop auf tiefer ©eite ber

;tabt leinen ernftlidjen Singriff befürchten gu follen. Gr gog baber ben

gröften feiner regulären £ruppen auä ber Blcuflabt in bie Sleinfeite,

cencenbete biefelben febocb oovtichmlich am &arl« = £hcrc 9f3cn ^'c ®atbfen,

fo baj lefctere hier ben ^auptmiberftanb gu belämpfeu batten, »äbrenb bie auf

bie Sieuftabt gerichteten Eingriffe ber grangofen auf leinen nenncn£rcertl)en

Siberflanb fliehen.

Xiefe fanben bei ihrem Sturme früh 4 1
/» Uhr 9c3en ba5 9Jeu*Xbor

beinah auäfdjliefjlich nur örtliche £>inbcmiffe tor, beim bie bort poftirten

tasaffneten SSürger roarcn, faft ohne ÜBibevftanb gu leiften, bei Slnnäherung

b« JeinbeS rocggclaufen unb Ratten fid) in ben Käufern ücrftecft.*)

*) 5« einem Schreiben kcs ©rafen o. Sadjfen an ben Gtjenalier be ffolatb (Revue

de« <lenx mondeä lt-64. 1. Sluguftbeft) finbet fid) folgenbe augenfcbeinlicb günftig gefärbte

Sdjilberung bei fjranjöfc'cben Angriffe«:

„3<h raffte einige Seitem jufammen unb richtete jroei '-falten mit Seilen ju

cturtmoibbcm her. Slarquiö o. SRirepoir ftief um U Uhr ’ilbenbi mit 1000 ®)ann

Infanterie 511 mir, unb mir machten uni fogleicf) auf ben Siarfcb gegen frag. Xa aber

ber Xheil, ben iih ju retogno®äircn begonnen, bie GitabeUe, ju ftarf mar, fo rüctten mir

leite läng® be® SBaUgraben® bi® jum 3teu<Xl)ott » bem einjigen nicht permauerten

Sbote biefer Seite ber Stabt. Cbroof)t man mir gefügt hatte, bah bort bie Dtaucr

fehr hoch lei, befchloft ich nichtibeftoroeniger , hier meinen Stngriff ju unternehmen,

benn, nur im Stfth einer StanbooII ffufoolt®, mufste ich trachten, fogleich meine fiaoalterie

einlaffen tu tonnen. ®ei bet ungeheuren Sluäbefjnung ber Stabt tonnte übrigen® bie

SaoaUtrie, fobalb fie einmal eingebrungen mar, bie oerfchiebenen Soften ber ©arnifon am
leiten oetbinbern, einanber Siachrichten jutommen ju laffen ober fich }u oereinigen. §ier

bei 6em jroeiten Shore bietfeit® ber unteren SJiolbau befebtof ich baher, bie Sturmleitern

anjuttgen. ffiährenb be® SHarfche® traf ich meine Xi®pofitionen. G® tonnte etraa 1 Uhr

nach SRütemacht fein. 3<h machte halt, unb ipäfjrenb Seitem, fuloer unb Äugeln per«

theilt mürben, jehritt ich mit Saervn p. Gheoert, Cberftlieutenant im Regiment be ©eauce,

oor, um ben Jlngtiffäpunft ju roäljlen. 3Ü) lief mich in ben ©raben hinab, ber aui

ber Seite gegen ba® Sanb teine Sfertleibung hatte. 'Jtalje bei bem Xhore fanb ich ein

®aftion, nttlche® 35 ffufs b°<h> bi® ju eltoa 30 ffuf igobe mit äi'fl'ln oertleibet mar;

gegenüber mar eine Strt Sßlattform, gebilbet au® Schutt unb bem Unrath ber Stabt unb
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3u gleicher 3e't mit liefern Uroti^öfifc^cn Angriffe auf bie IWeuflabt

begann ber liebergang ber Kolonne be§ ©eneral ^aörnunb über bie SDtolbau.

$icr waren bie örtlichen ^inberniffe, welche [ich bem Unternehmen

entgegenftellten, noch größer als am 9ieu<£ljore, fo baß bie ©ädjfifdjett Srupfien

an biefer ©teile erft in bie gejlung gelangten, nachbem bicfelbe bereits in

ben fjanbcn ber g-ranjofen unb ber anberen ©ädjfifdjen ©turmtolonne war.

©eneral $a§munb*) ließ jimädjft SlngefiditS be§ geinbeS eine Ponton»

Srücfe über bie SDtolbau nach bex 3n
f
e ^ ©roü>33enebig fdjtagen, auf welcher

bie Infanterie hiniibermarfchirte. Ü5ann burdjwateten bie Bataillone noch

Bemalt in gleitet S^öfjc mit bem Katt. Die 3eit brängte, unb ich tonnte (omit nicht

länger ben Sßtah relognodjiren, (onbern befchlofe , bie Sturmleitern an baS Saftion beS

SolpgonS neben bem Stabttljor anjulegen. 3<h jagte 511 Gheoert, fobalb ich fähe , bafs

er entbeeft fei, mürbe id; mich auf ber ermähnten Plattform aufftetten, um borthin bie

Slicte unb baS geuer ber Sefahung beS IßoIggonS 311 richten, unb gleidjjeitig bie 3U9!

brüefe angreifen. SHeS bieS gefchal) in folcher StiUc, bah bie ißoften auf ben SBällen

nichts baoon merlten. 3$ t;atte 600 Dragoner unb 400 Äarabiniere abfihen taffen, bie

anberen 24 3Ü0e Äaoallerie, bie mir noch blieben, lieh ich auf ber Strafte oortiiden, um

fie in bem 2lugenblide
, roo ich §ert beS DboreS märe

,
einreiten ju laffen. Die Seiten»

roaren an bie ©renabiere oertheilt, bem elften Sergeanten befahl id), mit 8 ®renabiercn

hinaufjufteigen unb, roaS auch gefächen möchte, nicht ju fdjichen, joitbem bie Schilbroacheit,

roenn er fie iiberrafchen tonnte, ;u erboldjen, unb roenn er äöiberftanb fänbe, ftd) nur

mit bem Sagonett 3U nertheibigen. Diefem Sergeanten fottte Sjerr 0 . Gheoert an ber

Spifce oon 4 jtompagnien ©renabiere unb £err ©raf bc Sroglio mit 400 Dragonern

ober güfilieren folgen. 211S ber Sergeant mit feinen 8 ©renabiereti oben auf bem

iGalle mar, machten bie Schilbroachen Särm. geh hotte mich an ben Slanb beS ©rabenS,

am Gnbe ber auS Schutt aufgethürmten Plattform gefegt, bem Saftion gegenüber, roelch<S

Gheoert erfteigen foUte. Sicht 3ü8e Dragoner hatte ich 30 Schritt hinter mir oerborgen.

3efct erhob ich mich unb rief: „ A moi dragons!“ Sie erfchienen auf ber Stelle. Der

,feinb auf bem jßolpgone unb ber Gourtinc hatte unS bemerft unb begann, auf uns 511

fdjiehen. 3ch lieh burch ein tüchtiges ©emehrfeuer antioortcn. SJtittlerrocile flieg $?err

u. Gheoert mit ben Örenabieren hinauf; bie geinbe bemertten cS erft, als beieits eine

Jlompagnie auf bem fflalle mar. Der geinb griff fie nun an, bie ©renabiere oerthei«

bigten fid) nur mit Saponettftöfjen unb hielten ftanbhaft aus. Salb folgten Gljeoert’S

übrige 3 Jtompagnien unb beS ©rafen be Sroglio Siteie; ba man aber fid) ju fefjr

brängte, bie Seitern ju erfteigen, unb biefe bie Saft fo oieler SRenfchen nicht ertragen

tonnten, fo brachen beren oiele, roaS beinahe baS ganje Unternehmen oereitett hätte.

Sd)leunigft beorberte ich eiuen Dffijier, bem abcuhelfen; ich felbft beeilte mich, mit meinen

8 3iigen Dragoner an bie Dfjorbriide
B
u tommen. 3n bem Slugenblid, 100 ich bort

anlam, lieh Gheoert, welcher ben Sßadjpoften in ber Stabt überwältigt hatte, bie 3U8‘
brüde herab, ich ritt burch baS K) or ein unb rüdte mit ber Äaoallerie gegen bie Srüde

oor, welche bie Stabt in 3wei Dljeile trennt. Die Srüde loar oerbarrifabirt unb oon

einigen Äanoneu unb etwas gnfanterie oertheibigt Der Dffijier, welcher biefen ^Soften

befehligte, machte SlnfangS Schwierigleiten, fech ju ergeben, als er aber erfuhr, bah

bie Sachfen auf ber Äleinfeite eingerüdt feien, unb bah er fich jwifchen 3wei geuern

befinbe, ftredte er bie SBaffen. Die ganje ©arnifon that baffelbe unb würbe in bie

Äafernen eingefchloffen."

*) Srief beS ©cnerallicutenants 0 . gabmunb an ben ©eneral * ÄriegSloinmiffar oon

Unruh- Spaupt=StaatSard)io. Loc. 10886.
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3 Menarme ber ÜHolbau, wobei ben Leuten baS SBaffer bis an bcn ©iirtel,

hi ßingelnen bis unter bie Sinne ging.*)

?iad) Ueberfdjreiten ber fBlolbau mürbe in einer 3Hüf)le ein betad)irter

jdnblicher heften, auS 1 Unteroffizier unb 12 2Jfann beftehcnb, gu ©efangencn

gemacht unb rüdtcn bann bie Struppen ohne Söiberftanb gu finben in ^rag

ein, wo injtnifdjen bie gefammte ©efapung fid) als IriegSgefangen ergeben batte.

©nen roefentlid) ernfleren Gparafter, als bie focben gefdjilbertcn Unter»

nebmungen, hotte ber ©äd)fifd)e Eingriff gegen baS ftarlS»tt)or, wo, toie

bereits erwähnt, ber größte Xpeil ber regulären Oefterreichifchen Struppen

aufgeftellt war unb ben ©türmenben anfangs einen feljr beftigen SÜHbcrjtanb

mtgegenfepte.

grüh 4 Ubr waren bie ©ädjfifdjeu Struppen bei bem Torfe Sufcanecf Ber»

iammelt. SUem Slnfdjein nad) war ber Sufmarfd) Bom geinbe unbemerft erfolgt, ba

beffen Sufmerffamleit burd) baS bereits brei ©tunben wäfjrcnbe, heftige ©efchüp»

mb ©eweprfeuer am ©trahhof« tbore gang in Snfprucb genommen mar. 3“
leiben ©eiten ber ©trajje, welche Bon SBubaned nad) bem ftarlS»thore führt,

gingen nunmehr bie Bier ®renabier»©ataillone mit Borgegogenen gimnierleuten

unb oon je 200 Arbeitern gefolgt, welche Leitern unb $anbwer!$geug trugen, in

aller ©tilte nor. fRedjtS rüdmärtS ber ©renabiere ftellte ©eneralmajor

r. ©ilfter feine 20 ©efcpüfcc auf unb eröffnete baS gcuer gegen baS linfe Saftion

am SarlS»Thore> als baS erfte ®renabier»©ataillon atn ©laciS angelaugt war.

6pe bie ©renabiere in bcn ©raben hinunterfprangcn. War baS auS lonunanbirten

ÜJinSfetieren gebilbete SataiUon beS Oberft b. dlapmer gu beiben ©eiten ber

Örüde am ©laciS aufgeftellt worben, um burd) lebhaftes feuern gegen

©auptwall unb ganffebrape bie ©renabiere in ihrem Sorljaben gu unter»

ftüpen.

guerft langte baS 1. @renabier»Sataillon Sebeng, an beffen ©pipe fid)

©eneralmajor o. 3Bei§ettbad) unb Obeift ©raf Gofel befanben, im ©raben

an, naepbem bie ©renabiere Born ©laciS auS einige ^anbgranaten nad) ber

Sefapung ber gauffebrape geworfen hotten, gm ©raben mürbe baS Sataillon

aber mit fo heftigem ©ewehr» unb Sartätfdjfeuer empfangen, baf; cS gu manten

begann, unb bie Arbeiter, welche opne ©ewehre waren, gum tl)eil bie glucpt

ergriffen.

Siel mochte hierzu auch ber tob beS ©eneratmajorS n. Söcifjenbach unb

beS bie ©tunnlolonnc führenben gngenieurhauptmannS £orft beigetragen

buben, bie gleich anfangs im ©raben erhoffen würben. ßberft ©raf Cofel

*) Siefe Stiftung serbient mit IHüdfupt auf bie oorgerüdte 3apre8jeit noUc

Ünerftnnung. Sic Äalte mar ju jener 3 e 't fepon fo empfinblicp, toafs MutomSti) in

einem Schreiben oom 25. Siooember an ben Wepeimratp Sennide fiep bapin äupert,

bap, roenn ben Sotbaten niept umgepenb nioltenc Seifen geliefert mürben, bie gefammte

Infanterie binnen 2 SMonateti in ipren bünnen 3*lten burtp Rranfpeit aufgerieben fein

roerb«. $aupt.Staat8arcpio. I,oc. 116G.

Digilized by Google



1 4 Set äntljeil bet flurfiirflltd) 2 ächfifdjen Gruppen an ber Erftürmung oon ^rag.

aber ftiirmte mit lautem 3uruTe* ben 'Segen in ber J-auft, Weiter eorwärtS*)

unb feinem ©eifpiele folgten bie ©renabiere, bie nunmehr bie Leitern an bie

ÜRauer ber fyauffcbrape antegten unb b'naufjufteltern begannen. SBäbrenD

bie übrigen brei ©rcnabier>8ataißone bem crften in ben ©raben nacbfolgten

unb ebenfalls auf ben Weitem bie ff-auffebrape jn erfteigen flickten, waS bureb

ben llmftanb, baß öon 50 mitgebvad)ten Leitern nur 7 bie geniigenbe ffänge

batten, fe^r erfdjwert Würbe, traf baS 2. SBatailloit Sommanbirter unter bem

Oberft ö. fjrantenberg »or ben ©allifaben ber ©rücfenbarviere ein. Ohne 311

jögern, übcrftiegen bie SRuSteticre bie ©atlifaben unb brangen trofc heftigen

glantenfeucrS auf bcu 1'ängSbalfen ber ©rüde, bereu iöetag weggenommen

unb jur ©erbarrifabirung beS großen £boveS benu^t morben, gegen bie Heinere

©rüdenpforte t>or.**) Siefe mar injwifcben bureb ciuen ftapitän ber ?cib*

©renabier=@atbe unb einige ©renabiere, welche unter fyübrung beS ©rafen

Gofel juerft bie fjauffebraoe neben bem 2bore erftiegen batten, bon innen

geöffnet »erben, fo baß bie üDfuöfetierc in baS 2bor gelangten, bie 2b°t‘

»atben entwaffnen unb in ©emeinfdjaft mit ben ©renabicreit bie ©ertßeibiger

beS |>auptmalleS***) öertTciben fonnten.

©encrallicutenant v. SRenarb, Welcher ben ©renabieren gefolgt »ar, ließ

baS 2bor bureß ein ßommanbo oon 1 Sapitän unb 100 sDiantt befefjen, baS

2bor felbft öffnen unb bie ©rüde bureb bie 3 'mmerie“te lieber b erftcflen,

fo baß bie übrigen jenfeitS beS ©rabenS befinblidjen Jruppen über biefelbe

ebenfalls einrüden tonnten. 200 üRann würben nacb rechts unb lints auf

ben $auptwall entfenbet, wclcbe alle feinblieben ©olbaten, bie fie erreieben

tonnten, ju ©efangenen machten.

SOiit ben übrigen Gruppen marfebirte SR e narb gegen baS innere ©tabttbor,

mit ber Slbfidjt, baffetbe erftürmen 3U taffen. Gr fanb eS aber offen unb

burebfebritt e$ oßnc Sßibcrftanb, ba bie ©arnifon bereits baS ©eweßr geftreeft

batte. GS würben nunmehr ber SDiarft uno bie näebften Straßen befetj r,

bauptfäeblieb um baS ©lünbem unb SRarobiren ju »erbäten, ba fieb ©encral

Ogilop mit feinen gefammten Iruppen injwifcben bem © rafen non ©aebfen

*) Ser erfle Sriej SRutotoStpS nad) ber Einnahme ©ragS enthält bie 9tad)i<brift:

• P. S. Le Comte de Cosel s'esc trouee a la tete du premier Bataillon de Grenadiere

qui a commenee ä esealader la Plaue: aiuai il y est untre des premiere, il meriie

oseurement les louangca lea plus dutingnees dans cette oceasion je ne puia trop

lui en donner. Le General WeUsenbaeh a etc tue a eeg cötea . . . 6aupt=

StaatSarchio. Loc. 11 CG.

•*) Xurch ba« Einbringen ber Äolonne unter Dberft p. fjrantenberg mürbe bie

2eiter«Srfteigung joefentlich unterftilfet unb erleichtert, ba bie Sefafcung ihr Slugenmert auf

beffen Iruppen richtete. §aupt»ätaat8arcbio. Loc. 422.

***) SaS recht® pom If>or gelegene Saftion roar burch 100 ®lann pom Regiment

fflalliä unb 200 Stubenten, baS linfS gelegene burch ISO SJIann pom Regiment Sedenborft

unb jahlreiche Siirger befefct; auf jeher glanfe ftanb ein ©eid/üb, roeld)«b mehrmals

mit flartätfdjen feuerte. ^aupLStaatSardjio. Loc. 422.
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fyitte, ber rracf) GErflcigung bcS ©alles am 3?en«Xbor bis an bie

Setoau«®rüde, meldfc bie fJleuftabt mit ber Äleinfeite oerbinbct, Borgeriitft

is. ®S traf fid) für bie granjofen feijr gtiicflicb, baß 0 g i l B p in bem

fcjenblide, als biefe bcn Singriff gegen bie Prütfe beginnen mellten, bie

ä&ung erhielt, baf} bie Sacbfen beim Star(S«Xbor eingebrungen feien

ö iomit U)tn in feinem SRücfen jiänben. $n golge biefer SRadjricht entfdiloß fidj

üt äemmanbant, bie 2Baffen ju ftreden, rooburd) ben fyranjofen uiel Pint

ob ber Stabt bie Sßlünberung erfpart mnrbe.

Jn ber turjen Bon E 'ncr Staube mar ber ©türm buvcbgefübrt

snben; eine mistige geftung, 2500 äJfann (befangene,*) 200 ©efebütje nnb

yiSjlreidieS Kriegsmaterial befanb ficb in bcn .fpünbcn ber Perbiinbetcn,**) bie

ihren 2ieg mit nerbaltnißmäßig geringen Cpfent erlauft Ratten. fflur bie

2äd»fiid)en Xruppen batten nennenSmertbe Pcrlufte aufjumeifen. Sie rer«

loren an Xobten 3 Cjfijiere, nämlieb ©encralmajor B. ©eißenbad), Ingenieur*

bcHptmann ^>orft unb gäbnbrid) B. Vorbau, unb 10 5D2ann, an Permunbcten

i Cffijiere unb 54 iüiann.

©ine befonbere Xragmcitc erhielt ber liibne .fpanbftreid) noch baburdj,

ba| baS Oefterreiebifcbe ©ntfa^eer auf bie Stacbrid)t I;in, baß 'präg gefallen

fei, feine PormärtSbemegung einftellte unb eS ber Bcrbiinbcten Slrmcc liier«

bunb möglich machte, bie bringenb nötbigen ©interquartiere ju begießen.

Xarj man auch nicht unberürffiebtigt laffen, baß bie Perbältniffe, unter

mtidien ber Sturm auf Prag unternommen mürbe, ben Singreifer mcfentlith

begänftigten, fo ift hoch anbererfeitS bie Borftebenb gefd)ilbertc Gpifobe ein

peleg bafür, baß tapfere Xruppen in ber fpanb entfehloffencr Jübrer auch

bot anfeheinenb fturmfreien geftungsmällen nicht juriiefjufehreefen brauchen. ©in

tiibner ßntfebluß führte auch hier fchneller jum $iele, als bcbäcbtigeS fyeft»

halten am altgcmobnten, metbobifchen Perfabren.

*) 3n SreSben trafen am 15. Sejembet 430 Befangene aus $rag ein, meiere

non einem Eetadjement bt« Regiments Scpönbcrg begleitet mürben. £iaupi<3taatSard)io.

Loc. 422.

**) ShitoroStp fd)i(fte 13 erbeutete gähnen an ben jtiänig nach SreSben. £>aupt«

3 toaiSard)iD. Loc. 1163.
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9tniage 1.

Reglement.

Slacptem 3hro Äönigl: ÜRajft: mir fraS Commando über fraS fron Dero
Armcie frermaßen marchirenfre Corps attergnöbigft anoertrauet, jo habe gur

Bcferfrerung einer leisten exacten unfr egalen ®ienftleijtung, guten unfr

aecnraten spantpabung frer Disciplin, unfr um allen Saungen, jo burd) con-

trair»9Refrnungen entftcpen möchten, fror gu beizten jür notbig bejunfren,

gegenwärtbigeS Interim-Reglement in gctadjtes Coq>s publiciren gu lajjcn;

Ulte wonach fiep in allen Vorfällen, biß auf anfrerweite ordres bei frer Infanterie

gu richten.

1 .

®en ®ottcS SD i c n ft betreffenfr.

demnach aller «Sergen unfr ©eteppen eingig unfr allein fron feem grünt»

güthigen ©ott erlangen; 5llß jollen alle £m. Commandanten fcerer ^Regimenter

tabin fepen, baß eS foWofjl in «Stanfc=£luartieren, alß Sägern frer orfrentl.

®ctteö=®ienft mit gebüprenber Devotion celebriret unb fleißig begeidjet

werbe; SRecbjtbem aber aud) Don jefrermann alles üppige unb ©ottmißfäHige

geben. welches fonberlid) in gludjen, «Schweren, Sauffen, unfr anberen aus

leßtcren entjpringenfcen gajtern befteljet, gänglicb abgcftellet werbe, unb ein jeber

fiep eines ©ottfceligen unb tugentpajftigen SebenS befleißige, unb Sliemanben

tureb einen üppigen Söanfrel Slergernijt gebe;

Sefonfrerö fin tie £>m. 5elfc»$refciger fcapin anguweijen, baß fie fror»

ncljmlid) frurdj Jleiß in ißrem Slmbte unb einen heiligen (£f)riftlid)en wopl=

gefitteten gebenSwanbel fcem Corps ein 33ct)jpiepl gur Srbauung geben;

Sach fern wenn fte ärgerliche £Dinge cemeljmen joUten, feie Uebertreter ins»

gemein mit ßpriftl': ©anfftmutp »ermähnen, unb jidj aller Slngüglidjtciten unfr

Schmähungen. bejönfrerS and) terer Contraversen unb Religions Dispute

unter anberen Religions SBerwanbten befr naepbrüetlicher Slbnbung gänglid)

enthalten unb »ielmehr befr ihrer anfrertrauten ©emeinfre burd) beftänbige 41 n--

Beifung auf eine (Spriftl: Morale ein ©ctteSfürcptigeS, tugenfrhaftcS geben

einjühren mögen. ®>aS 3eichen wenn ber ©otteSbienjt angepen joll, wirb

jowohl in «Quartieren als Sägern fruref) fcen gewöhnlichen Srommeljcplag

gegeben; 3n Sägern gcfcpichct foldjeS auf fron Place d'armes cor benen Sab»™,

«nb gwär frergeftalt, fraß alle ^Regimenter gugleid) fdjlagen lajjcn; 3u tem (Snbe

tarn erjt auö frem Hauptquartier fraS Signale burd) einen Appell gegeben

unfr, welchem fraS elfte Regiment pon bem naepftebenten glügcl gleidjergcftalt,

unb jo ferner alle Regimenter biß auf fren anfrerit glügel successive ant»

8injdf$riftcn. frtft 7. 2
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rcortf)cn; Senn tag £>aupt=jQuartier entfernet, teirb ba« Signal oon redeten

Flügel gegeben; 3)ie Söcthftunbcn werben oormittag« eine Ijalfrc ©tunfce nad)

Slblefung berer Sagten unb 9tad;mittag« 1 ©tunbe oor ben Bapfenftreid)

gehalten, unb gefdjeben bie 2Ut«= unb (Sinrüdungcn in« Säger fowobl, alp ju

denen predigten nad) gehöriger observantz.

2.

93on Marchiren.

Senn marchiret werben foll, werben bie Signale Ijierju burd) (xeneral-

March, Vigatterung, Rast- unb march fdjlagen gegeben, ©ejdiiefict ber

Slufbrudj au6 einem Säger, fo müffen nad) bein erftern bie Scutlje ftd) anjteljen

unb cinpaden, nad) bem jwepten bie 3elter abbredjen, aufbaden unb bie

Sagen« anfpannen unb parat halten glcid) abjufafjrcn wenn« befohlen wirb;

9tad)bcm Dorljero bie Compagnieen in benen ©affen aufgeftetlet unb ba«

©ewehr geftredet worben, bamit nad) bem britten bie Bataillons gleich au§*

rüden unb fobalb marcli gejdjlagen wirb, marchiren tonnen; 6« werbe nun

au« einem Säger ober ©tabt»£luartier marchiret, fo gefd)icf)et ber Slbmarch

mit jeharff gejchulbertem ©ewehr unb flingenbcm ©piefjl, fo balb aber ein

Bataillon au« bem Säger ober Orth, wo c« geftanben, herau« fömmt, wirb

abgefchlagen unb ba« ©ewehr über bie ©chulter geworfen unb gcltmarch

geichlagen unb ba bet) foldjem March theil« bie Seuthe feljr fatiguiren, theil«

aber aud) in engen Segen unb begleichen nicht miSgl: fern würbe, beftänbig

in egalen 9teif)en unb ©liebern ju bleiben, fo ift bod) Don benen jprn.

ofliciers bal)in ju fehen, baf; bie Seuthe in ihren Peletons bleiben unb nicht

eine« burd) ba« anbere, Diel weniger gar au« bemjclben, befonber« in Sörffern

in bie ipäujjer ober fonft marodiren iauffen, al« wofür fte ju respondiren.

Oahero fte oor ihre fPcrfon, fte fern ju fPferbc ober ju jufj fclbft ä la töte

be« Peloton, wohin fte eingetheilet bleiben, nicmanbcn üorlauffen unb bem

hinterften Peloton jd)liejjenben Sergeanten anljalten, baf) er niemanben julape,

jurüd betjm .folgenden ju bleiben.

Stamit nun ber March in möglichftcr Egalitd gefchche unb bie Seuthe

fo hinten marchiren nicht ju fefjr fatigiret werben, fo ift nothig, baf) forne

in egalen ©dritten gang langfam marchiret werbe.

dahingegen wenn man ein Defilee mit mehrer ©efdiwinbigfcit ju

passiren fudjet, fobalb bie töte oon einem marchirenben Corps an ein Defilee

fornmt unb baburch ben folgenben einen »palt Dernrfad)t, fo marchiren bieje

inbeffen mit angejcplojfenen ©liebem Divisionsroeijc hinter einander auf, bleiben

beftänbig an einander, bamit im Defilde ba« ferterfte fowoljl al« alle« ftdi

gefdjloffen unb gejehwinbe folget; ®af)ingegcn am (Silbe be« Defilee ba«

forberfte Bataillon ein gleiche« tfjut, fobalb e« herau« ift, Divisionsmeije auf*

marchiret unb fobann ben March fachte fortfefcet, big genug ift, bais

alle folgenben ein gleid)e« tljun tonnen, allwo bann gänfjlid) gehalten wirb ,
big

alle« au« bem Defilee herau« ift unb ber March bann jttgleid) befto fbrber»

fanter unb ordentlicher fortgefeht werben tonne.

Senn Bagage gwifdjen ben Regimentern fahren feilte, jo ift ein gleiche«

mit Stuffahrung derer Sagen nebeneinander, Der unb hinter bem Defilee 31t

beobachten

;

Sährenben March foll alternativement ein Capitain mit einem Sub-

alternen Ofticier unb einem Untcrollicier Don jeder Compagnie and) nad)

befinden 2 ©emeinen ba« Bataillon jdjlicficn ober die Arriere garde haben

um bie etwa guriidblcibcnden maroden nachjubringen.
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Skntt ein General wnfjrcntcm March ein Regiment ober Bataillon
aaädret, jo wirb abgefchlagen, feie Air: Ofiicierd ftfcen ab, baä ©ewefjr wirb
jti^albert unb march gefdhlagen. Der bern Cheff salutiren bie fnr: Officier«

rer beit nach ifjtt wirflid) commandirenten General aber haben ftc ben
Espondang auf ber (Schulter, jebod) gefcfjeljen bieje Honneurs mir täglich

.üimafl
;
Da3 Slbfdjlagen gefd)iel)et auch wenn man baß Generals ober

Hauptquartier ober nnbere in Parade ftebentc Regimenter, gelt« ober

inbete Sachten unb begleichen passiret, nicht minber wenn man an3 Säger
ettr tem Drtb, wo man einrüefet, Jömmt, bubet) benn ju beobachten, bah bie

algonben Bataillons nicht eher ab)d)lcigen laffen, bif) jte auf ben fpiafc fontmen,

n ei bas porhergebente geHfait;

3.

23on ber Bagage.

3Me Bagage foll allezeit in ber nach Scfchaffenheit ber llmftäitbe an«

befohlenen Drbnung bleiben unb fahren unb jwar roirb bie Drbnung ber

Generalität- Commissariats- unb Artillerie - Bagage jebcSmul)! befohlen

reiten, bie Regimenter aber folgen einanter in ber Drbnung wie jte

uurehiren;

G3 muß aber eine jetc Bagage inSbefonberc mit einem Sagen=9Jlcifter,

:ber ber beffen ©teile begleitet Pcrfehen fet)n, unb bei febent Sagen eine Aiacfe,

Srt, Spaten unb wemeglid) eine Sinte ftd) finben, jtim menigften foll eine«

fglidfen particulair Bagage begleichen mit ftrf> führen; Die Sagen=fD?ciftet

iffjen alle unb jebc unter ber ordre tc3 General Sagen 'JJlciftcrd unb fo

sie tiefer alle Slbenbe ftdj ben ben General-Mafor, welcher ben jag h l1 t, an

welchen er geroiefen ift, angiebet, um bie ordred wegen ber Bagage ju

empfangen, fo muffen ftch bie anberen Don benen Regimentern unb Equipage
iu<fi ted Slbente por ben March bet) ihm angeben unb Don temfelbcn per«

nehmen, wa3 »er einen Seg unb Drbnung bie Bagage halten foll. SRafjen

cd ber General Sagen Söleifter ju mehret Sicherheit oon tem Cnpitain des

raides einen SDßegweifer nbfortert; Stuf ben March feilen feine Sagen Don
'cm Regiment ober Marquetender ober wer her aud) fet), ftd) unterftehen

ben Seg, welchen bie Armee rcrattd marchiret, ju cinbertt, fontern ftc feilen

bet
j 3eiten aufpaefen, anfpannen unb hinter tem Regiment in guter Drbnung

bei General Sagen 'Uicifterd erwarten, nad) beffen ordre fte bann marchiren.

Die jur Bagage commandiret fepn feilen, wenn ein Sagen umfaßt ober gar

(erbricht, tcmfelben alfo fort auP bem Sege fdjaffen unb fopiel Seutlie ald

aetfiig tabei perbleiben, bif) er wieter aufgehoben unb repariret ift, tnbefjen

::mmt bie untere Bagage ihren March ohne Sluffcnthalt fort, wenn aber ber

.erbrochene ober umgefallene Sagen wieter bet) bie Regiments-Bagage fontmt,

mju er gehöret, foll fclbtgcr wieberunt feinen bRang nehmen
;

Sille Äncdjtc fhtb

idjalten auf ordre bei General SagemüReiftcrd bie Sege repariren ju

ilfen. Derglcidjen muffen aud) bie bet) ter Bagage commandirte Ofiiciers

Sie Seuthe in benotbigten galt mit angreiffen unb ffdffcn laffen.

Die Officiers unb ©enteinen jo bei) ter Bagage finb, müffen nicht nach

ihren ©cfallen bie Bagage rangiren, fontern biejeä fomint einjig unb allein

:cm General Sagen 'Ufeifter ju, fein Sagen foll aud ter Drtming ober tem
intercn porfahren, cd gcfchetjc int March ober nod) im Saget, ber Praetext

ifftehe in wad er wolle, fontern folgen wie cd ordiniret ift; Senn ber

iiifanterie-Bagagc alleine marchiret, finb fclbige jetcdmabl mit julänglichcr

SJannjcbaft ju beteefen unb hat ber commandircnte Ofticicr fcldjc cinju«

2*
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thcilen, baniit Dorn unb hinten auch fcie Seiten beberfet unb alle desordre»

Behütet »erben, eben alfo »irb eb and) gehalten, Wenn bie völlige Bagage
ber Armee nad) raarchiret, weiln and? fein Officier (Srlaubnijj Ijat Don {einen

Regiment ober Compagnie ju ber Bagage mehr Seutlfe ju commandiren
alb Berorbnct »orben.

4.

Som Campiren.

Senn eampiret werben joll, »erben bie Regimen t.s*Qunrticr=9Jleiftcr mit

benen Fourircn unb einigen Fourir»Sd)ühen mit benen Quartier»Fähnlein,

Regiments- unb Compagn: Seinen, mit bem General »Quartier SJleifter Bor»

aubgefdfiefet; fo benen erfteren ben s
JMafc anweifet, wo if>re Regimenter ober

Bataiilons campiren {ollen, ba fie benn bab Säger nad) ben bei) ber Armde
eingcfüfirten Plan unb nad) Proportion beb Terrains abfteefen, Die Distance

mit »Pflöcfen ober Steigern marquiren unb bie Quartierfähnlein auf bei)be

glügcl beb place d annen aubfteefen; ©obalb ein Regimeut beb Sagerb an»

fümmt, unb ol)n»eit ber Quartier-Flaggen beb elften Regiments ift, »irb

abgcfdjlagcn, mit gefdfulbertem ©ewcl)r unb flingenben Spicl)l auf ber Place

d'Armes in guter Crbnung auf marcliiret unb bie 3^ltcr orbentl: aufgebauet,

ju bem (Snbc ftd) bie Fourirb in ben Compag: ©affen finben laffen müffen

um bie Distancen anweifen ju [affen;

Senn aufgebauet ift, »irb bab Regiment »ieberum jum ©ewefjr gerufjet,

bie Jahnen SSBn^t fyeraubgejogen unb bann nad) cingefiibrter Drbnung inb

Säger gerütfet; 3n währenben campiren ift auf bie 9teinlid)feit beb Säger»

mit allen gleijj ju feiten unb müffen fonberlid) bie £r: Major’b hierauf fdjarffe

Dbftdjt halten. Segen beforgenber geuerbgefahr jollcn bie 3elter nidjt mit

tpufdjmerf umfterfet »erben. j)ag bei Seib» unb Sebenb » Straffe ftd) feiner

unterftetje, benenfenigen Schaben ju ju fügen, welche in Segriff finb victualien

inb Säger ju führen.

2

)

ah alle Marquetender, »eld)e fich bei) ben GeneraUStaab unb benen

Regimentern bie ganje Campagne nufhaltcn »ollen, Derpflidjtet werben unb

ihre Saare nad) ber Taxe el)nDerfdlfd)t geben müffen, um feine unnothige

Xheuerung anjuridjten; 2)ap bie ©emcinen »ann foldjc in benen Raufst»

Quartieren ober nahe ber Armee gelegene Stabte ober 2)orffer »ab eintauffen

wollen, allen Unfug ju Dcrhinbern burcf) Untcroflicier ab» unb jugefüfjret

»erben; bah nlleä Spielen in Säger unb nahe benen Sachten auch fünften

an feinen Drtf)e oerftattet werbe; bah bie Tambour fich nid)t in Säger fonbern

Bor ber erften unb anberen Sinie, febod) auch nur 31t einer determinirten 3C ' 1

mit bem Spiele exerciren bürffen.

3)

ah allcb Schiehen unb 'JMafcen mit bem ©ewcljr unterbleibt, eb wäre

benn, bah bie Recrouten ober mit 33ormiffcn ber Generalität exerciren

müßten. SJlit bem 'Jeucr ift fid) »ol)l in 3ld;t 3U nehmen unb innerhalb bco

Sagerb feine» 3U Dcrftattcn.

3lud) ift in benen Unter » Ofticierb unb ©emeinbe = 3eltern fein Taback
burdjaub nicht 3U rauchen, auch foldren nicht »oljl in benen Compag: ©a§en

3U Berftatten.

Äein Oflicier muh ohne ©rlaubnih beb Commandantcn Born Regiment
unb fein Unter*Oflicier unb ©emciner oljne (Srlaubnif) feineb commandirenbeit

Officierb (welcher fte nach ber Bott höheren Qrthb habenben ordre ertheilen

wirb) aub bem Regimeut gehen. Sicbcrliche Seibb Silber finb im Säger auf

tcinerlei) weife 3U bulten, bafernc fid) bereit wcldjc betreten Infjeit, finb fte burd)
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Mi Reg: Änedjt IicrauS ju führen unb wenn fic ttiebcrjufommcit fid) untcr=

tfiftn jollten, in tie Filet ju fpannen, aud) nad) ©efinbcn mit Stutljen

in ftreicben.

2Uleö glühen, ©djwercn, ©Irenen, 3undcn unb tergleidjen Unfug ift

pcn jetermann befonberS aud) Don bencn ©eitern ju Demieibcn, unb fo etwas

tergleichen Dorgeljct prompte unb nndjbrürfl. 311 beftraffen.
S
J 1ad) ben 3apffsn=

©treidj folt altcS im Säger ftille fepn unb bejonberS bei tonen Marquetendern
ferne Music geftattet werben, auch fonften weter Officier nod) ©emeincr feine

effentt: laute Music, ebne befontere (Srlaubnifi Dor tenen 3dtem ober Compag:

Sajfen halten.

Ebjwar bencn Soltaten honette Amüsements nicht |ju oerwehren, fo

Serben tod) hingegen alle lieterlidje Charten unb ©iirffel = ©pief)le gänjlid)

ratafagt unb ftnb tiejenigen, fo über bergt, ertappet ober tefjen überroiefen

Serben, mit allem Grafte 311 beftraffen: Sfadj ben 3upffeit = Gtreid; ober tein

$ottestienft foUe fid) feiner bei ten Marquetendern betreten Kiffen, noch

seniger 93ier, ©ein, Sranttewein non ihm burd) Srofc ober Drohungen
frjBingen, gegentbetlS fann ber fo nach tem 3apffem©trcid) Dom Dienfte ober

Kommando femmt, fid) feine Sknöthigung jwar bei) ten Marquetender
bebten, er muff aber mit feinen erfauften öffen unb Srinfen ftch fogleid) nach

ieinem 3dte begeben.

GS foll meter Unter = Ofticier noch tie ©enteinen bei tenen Marque:
bergen fonbera allejeit prompte unb mit gutem gangbaren ©etb bejahten,

tefjen auch tie Marque: ju beteuten ftnb.

35tt Marquetender, fo fid) bei tenen Regimentern aufhalten, rnüfjcn

mpftidjtet werten, bah f'e richtige victualien führen, aud) richtig fötaaf) unb

(Gewicht geben unb nichts fdlfdjen unb rnüffen fie DJlaafi unb ©ewicht bep bem
Cber = Auditeur bringen, um fo!d)cS befid)tigen unb approbiren 311 laffen.

ift auch auf tcren Jpantel unb Conduite wohl ad)t ju haben, we»l)alb

iie Patrouillen unb befonterS ber Profos fleißig visitiren müffen, ob jic baS

teseidinete SJtaafi unb ©ewicht führen, ober lieberl: ©eibS Silber halten, ober

Mich S)iebeteu oerheclen
;

Sillen gremten fo in’S Säger fommen fte fepn oon
Militär ober Civil ©tante, hohe ober niebere, muh mit aller $wjjlid)fcit unb

ikfebeitenheit begegnet werten, haben aber auch jugefehen, bah nicht ncrbäditige

fferjohnen Dont geinte mit einfd)Icid)en. Sille biejenigen, welche Victualien

mS Säger bringen, ftnb auf feine ©eife 3U violiren, fonbera 31t fchütjeu unb

311 Jjwnt hohen, bah ihnen weher an ihrer tperfon noch an Victualien Sehnten

gcjtheben, unb ftnb tiejenigen, fo begleichen Seutfjc beleibigen, aufS nnditrücf»

liehhe 3U beftraffen unb her oerurjad)te ©dfabett fogleid) gu bonificiren,

tiejenigen aber, fo bergleidjcn grüd)te
, welche her ©cjuntljeit nachtheilig 31t

ie»n pflegen, als fpi^ett
,

©urfen unb bergl. ins Säger bringen jolten, nid)t

tngelaffen, fonbera mit ihren grüdjten com Säger abgewiejen werben.

Sie Sekrete müffen gum wenigften 100 Schritte Dom Sager='JMah Der

ober hinter auch »0 eS fepn fann an ben glufj angeleget, aud) Don SRorgen

bis 3ur 91ad)t eine foft jeboch fonber ©ewehr uttb nur mit einem ©toefe

terfehen, bahin gefefcet werten, welche biejenigen, fo neben felbigcn Unreinigfeit

Sachen jollten, ab3ittreiben haben; ©oferne man nicht im March fo jel)r

iatigiret ober ein Rast Sag ift wirb an her Communication gearbeitet, eS

VXf nun burch hinten, planirung, ober StuSfüllung ber ©rdben, W03U ten

jört Reg: mit genugfament ©d)an33eugc oerfeheit werben muh, «ab feiejeS

jefchiehet ohne fernere ordre, intern foldje Slrbcit niemafjlen fchdtlid) ift.

pierauf wirb, weile baS eigenmächtige Sauffen nach ©trol) auS ten Reg:

meglidift Derhütet werben ntuh, fouragiret.
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SSßcnn non benen Regimentern Commandos auSgchcn unt trifft feinen
Ofticier non Regt: fo nmf) allqeit ber Adjutant jdbige eommaudirte nehmen
unb bem Ofticier nom anbern Regiment jo auf Commando auöfjefjct,

jufüf)ren unb über antworthen; Grifft cS aber einen Ofticier nom Regiment
juglcid), fo nimmt er bie commandirten unb führet fclbige an ben Drtl), wo
baS Commando ben ber Armee ficfi ncifameln unb fci)n mufj. 21Ue Com-
mandoS fo aus unb cingcf;en, muffen baS ®cwd)r fdjarf jdjulbtrn ,

unb baö

fo ausgehet, marchiret ganj ftilfe, waS eingehet aber laut, eS fco benn baf
eS anbcrS befohlen ober her gewöhnliche Canon ©dfuf) ober 3apffenftrcid)

gefdjehen, naefj mdd;cti alles ftille jenn mufj.

5.

33 om Fouragiren.

öS barjf feiner el)cr nad) Slbfjohlung bcS Strol)S unb Fourage marcliiren,

alf) bifj ber Capit: ber bierju commandiret ift, fte heraus raffen leiyet, als beim

nimmt ein Unter ofticier non jeber Compag: feine Fouragiers unb führt fte

uor baS Regiment, ben notn Regiment 311m Fourage Stift commandirten
Capitain, Lieutenant ober jyafjnbrid) errnartenb, als Welcher benn aufn ©tabS=
Omcicr, fo baf) Commando führen feil, ad)t hat, 311 biefer 3«?it uuifi jeber

Unter ofticier feine ben fiel) habenbe Fouragirer an ©olbaten unb Oftieier-

Äncdhten, fotnic beren Fouragiren in eine Speification bringen unb bem 3U 111

Fouragiren commandirten Ober» Ofticier in duplo übergeben, n>eld)er bann
eine Specification bem Major nom Regiment, bie anbere abev bem 3um
Fouragiren commandirten ©taabs=oflicier non ber Armee 3ufteUct unb bleibt

ber Major nom Regiment ober in 9lhwejcnl)eit beffert ber dltefte Capitain
folange nor bem Regiment halten, bifj alle FouragicrS weg fepn.

Senn bie Fouragierer alle lnieberunt herein
,

jo mufj ber tvdbincbcl non

jeber Compag: bem Adjutant melbtcn, welcher eS bem fölajor unb biefer bem

Obriften rapportirct unb würbe eS ftd) finben, bafj ein ober auberer Ofticier

aus Stadjläffigfeit nicht fouragierct hätte unb cs felbigen an Fourage ge=

bräche, fo folle er billig banor angefehen werben. Sa aber nod) einige Fou-
ragiers mangelten, mufi joldicS bei ber Parole gcmclbet werben unb ber

Unter.-officicr fo bie FouragierS non ber Compag: gefiihrct nor ben per»

lohrnen ÜJtann bent Capitain ober Fähnrich uor bie Exeesse fteljcn
;

33on

33ebccfung berer Fouragiers wirb nad) Sefdjaffcnljcit ber 3^it non ber Gene-
ralität regulirct unb gebütjrcnbc ordre geftcllct.

ß.

33on benen ordinairen Schlagen unb Signalen auf ber Srommei
bei Stuft Sägen ober Stanb = Quartier.

SeS SBtorgcnS, mit SagcS ooUigen 2lnbrnd)S, wirb Reveille nnb gleid)

nach berfelhen Setfjftunbe ober einfache Stirdicn Parade mit 3 cin 3
dncn

©djlägcn, eine halbe ©tunbe uor ber
3
U Slblöfung berer 38adjten anbcfohlencu

3eit, bie Vigatterung, bes Slbenb nad) ©onnen = Untergang in ber Temmerung
ber 3apffcn ftr e id) ,

wcnnS im jjelbt ober CantonirungS=Duartieren ift, baf)ingcgcn

eS in ber Garnison nad) beS Gouverneurs ober Commandanten Slnorbnung

jpäter gefd)cheit fann, nad) felbcn wieberum sum ©ebetf)
,
um ©titternadft bie

©d)arwad)t, non benen SBadjtcn gcfchlagen, worbei) 3U erinnern, bap im Säger

bie Signale 3U allen biefen Schlägen aus bem fnaupt = Quartier ober nom
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ratten jjlügel wie eben bei) her ftivdjeit Parade befd>rieben worben, gegeben

Ktbtn, bamit alle Regimenter ju gletdj fd)lagen, rote benn auef) in Garnison
tftr Quartieren bie anberen SBadjten fidj nad) tenen £>aupt=3Badjen ridjten.

7.

Sßon benen SSadRen unb Ordonnanzen.

Qcm (General en Cheff wirb jur ffiadjt gegeben

1 Capitnin

1 Premier Lieutenant

1 Sous Lieutenant

6 Unter Offfcieri)

2 Tambour
1 Pfeiffer

64 Grenadiers

Sa. 76 Köpffe.

3ur ordonuantz
1 Cornett ober Säljubrid) een ber Cavallerie

1 Fälindricli. Jnfant.

1 Standart- ober gal;n Runter non jeber Brigade.

Sem nad) i^m commaudircnbcn würtflicben General jur SBadjt

1 Lieutenant

1 Sergeant

2 Corporal

1 Tambour
24 Öen-

, unb ©emeine

29 Äepffc.

3ur ordounantz
1 Unter Ofticier

2 ©emeine ron jeber SBrigabc.

Seren .vjerrn General Lieutenants

1 Sergeant
1 Corporal

1 Tambour
19 ©cfr. unb ©emeine

Senenjenigen

Seren £>errn

22 Äöpffe.

fo bie Jour ift gur ordonuantz
1 Unter Offizier 1 „ .

2 ©emeine )
I*r Bri« :

General Majors
1 Unter Offizier

12 ©cfr. unb ©emeine

13 SJtanu

Sie ordonnantzen werben ihnen gteid) bcu jjer: General Lieut: ge*

geben, wenn fte du jour jinb.

Sie Dbriften fbnnen 1 Corpor: unb 6 SDlann ju iljrer Sadjt nehmen

unb gwar oen tl?ren eigenen Regimentern. Sieje 3Bad)ten werben nad; benen

Conjunctux-en, ftarfer unb jdjwadjcr gcnmdit, unb ift niemanbcn erlaubt, fcld’e

ebne Sßorwiffcn unb erpressen SBcfcljl bco yelb 3Jlarfd)allö ober in beffen 9lb=

wefenijeit beö commandirenbcn Generals Ijinroicbcrum ju änberu.
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3)ic Reg: ober gäljnlein Sad)t foll bcflcTjctt in

1 Officier

2 Unter officier

1 Tambour
30 ©emeine

34 ÄÖpffe.

25ie glügcl fPoftcn ber Infanterie Kerben fowol)l bet) Sage als bei ber

91ad)t gehalten. Set) benen Profosen »erben forte! jugeftattet, alö Bon ju

benett ©efangenen oon nettjeu. Senn bie Armee ftiUe flehet, fr muffen aüe

Sad)ten in einer Stunbe neljrnl : beS ÜJlorgenS abgelöfet werben, nad) ber »on
bent Commandirenbcn General determinirten 3cit, ba benn ba$ 3cid)cn jur

Vigatterung burdj bie Tambours gegeben wirb, wie oben »on Setbftunben

angejeitbet worben; 3n wdhrcubcn Schlagen werben bie commandirten jur

Sadjt in ben Compagnie ©affen gefteüet, unb gleich «ad) biefer Gnbigung

läfjt fte ber Adjutant Borrücfcn auf ben Place d’Armes unb tljeüt fte ein,

rangiret ober lägt biejenigen, fo eö trifft, ju einem anberen Regiment
marchiren. Sobalb nun bie General Sacht , ober ber rechte Flügel oer--

nimmt, baf) bet) allen Regimentern bie Regiments ober Jahnen Sacht richtig,

fo fanget ber Officier an ju marchiren unb haben bie Regimenter i?al)in ju

fcljcn, bafj fo Biel immer möglich bieje zugleich marchiren.

£>ie General SBadjt marchiret fogleich mit Irommelfchlag in ihren an»

gewiefetten £>rtl), auch tommen bie abgelegten Sachten »ieber mit Strupp in$

Säger.

8 .

Son Piquet, Quartieren, Sachten ober Officier du Jour
in Säger.

Gö muh 60 6er gangen Infanterie baö Piquet ju halten commandiret fetjn.

1 Obrifter

1 £>brift Lieut:

1 Major
unb sott feben Regiment

1 Capitain

1 Lieutcn:

1 Fühndr:

3

Serge:

3 Corpor:
3 Tambour

120 ©emeine:

fDie baö Piquet haben feilen allezeit mit Patron Jafdjcn unb Seiten

@ewcl)r gehen unb barinnen fd)lajfen; ingl. bie Officier« ihre gelb 3<üdjen,

baf) man folche fennc, bie Commandos Born Piquet follen bie gltnten an

eine ä parte Äreuh an bie rechten unb Unten glügel ju, neben bie forberften

Unter = officier« 3elie rangiren (nehml: bie Bataillons Born red)ten glügel,

follen cS auf bie rechte .fpanb
,

unb bie Bataillons Born Unten glitgel auf bie

linfc £>anb) unb eine Schilbwache habet) Borfehen.

35aS Piquet Iöfet aHejeit mit bem 3«pffenftreid) ab unb barnadj wirb

visitiret.

Senn bie Armde campiret, werben Bor baö Piquet 3 gewiffc SatmneU

pleite auSgefefjet, bahin cä ftdj bet) entftcl)enbcn Allarm in 3 Sf)c^e unb nidjt

alleö juglcid) an ben ßrtf), wo ber Allarm anfdngt, jiefjet, unb jwar tonnen
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tiefe ©ammeL^Mafce einer in ber ©litten unb jeten Slügel ter flinic einer ge«

geben wetten unb marchiren biejenigen, fo nicht an tem Drtf) wo ber Eingriff

gefdjiehet ,
ihren Rendezvous f)aben

,
nicht eher baren

,
biß eS befohlen unb

man gewip fcp, bafj nicht etwa eine fause Attaque gemacht werbe; ©cbalb

ein Piquet auörütfet, wirb gleid) ein neueS.in benen Regimentern commandiret,
nnt in Sereitfdjaft gehalten.

Ser Capitain ober ein Subalternen Officier treibt bie Quartier 2öad)t

eher Jour an, Den welchen ber erfte bet) Slbwefenljeit teö Majori nach benen

©erfommenheiten bie Major ©teile oerridjtet, an ben Capitain temmen alle

CommandoS, welcher wenn teilt ©tanbSoflicier im Regiment er auch ex»
entiren läjjet;

Rach ben 3apffenftreich wirb burchgehenbö baS ganje Regiment visitiret,

eb alles ba ift, unb ba jemanb mangelt, bantach gefeiert, auch wie eä befunben

wirb, bem Capitain, ter bie Quartier SBacfjt hat gentelbet, welcher eä fjerrtad)

tem Qbriften ober in jeiner Slbwejenheit tem commandirentcn ©taabSofficier

rapportiret, wobei ju notiren: ba fs wenn bie ©taabSofficierd einer nad) bem
anteren weg geritten

,
aljo ber legiere einem Capitain baä Commando über«

lafjen mu(j, tarnt feiten wenn ihm nicht wegen ter ^Beurlaubung etwas ror«

gefdjrieben nach ©uttünfen Urlaub ertheilen, er ift aber nicht befugt felbft Dom
Regiment fid) ju begeben, ober einem anteren baä Commando ju überlaffen.

9.

Son SluSgcbung ber Parole.

Sßclchc ©tunte ter commaudircnte General en Cheff befohlen, begeben

ftch alle biejenigen, fo tic Parole ju empfangen haben in baS General Staabs

Quartier. Ser General en Cheff giebt felber wenn bie ganje Armtie bet)«

fammen an ben nad) ihm commandirten General, tiefer an ben General
Lieut: du Jour unb nad) tenfelben an bie General-Adjutanten unb alle

Dbrift Lieut: fo bie Parole bet) ben General ©taab ju empfangen hoben

;

Sie General Major3 du jour geben biefelbe an alle fämbtl: Majors unb

resp. benen Regimentern Cavallerie unb Infanterie, wie and) an ben

Brigad Major unb an bie Adjutanten berer Generals, ber Brigad Major
aber an bie Regiments Adjutanten. Set) SluSgebung ber Parole werben

alle CommandoS, ffiad)tcn unb überhaupt alles detail auSgemachet unb bie

Sefehle gegeben.

10.

Son Rounden unb Patrouillen.

i'on bem Piquet tljut erftlid) 3lbenbS ber Major bie Visitier Rounde
auf alle fPoften im ßager burd) bct)be ßinien. Um sJJIitteritacf)t thut ber Obrifte

bie £aupt unb früh bot ber Reveile ter Dbrift Lieutenant bie Sage Rounde,

gleich bem erften burch betjbe ßinien unb nach Proportion beffen gefdjeben

auch bie Rounden in CantonnirungS Quartieren ober Garnisones, Don benen»

jenigen öffieiers, fo baju ober aufS Piquet commandiret (int. Sie erfte

ober visitier Rounde giebt bie Parole Don ftd), um bie 2Bad)tliabettbcn

tefto fteberer barfon ju instruiren. Sie £>aupt Rounde empfangt fie Don

allen ^often beSgleid)m and) bie Sage Rounde um ju Dernel)mcn, ob fie

richtig geblieben.
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11 .

Ben bcitnen Honneurs.

Bor bem Gen: en Cheff wirb bon allen 2Bad)tcn baS ©cwchr präsentiret,

march getragen unb salutirct; Bor ben nad) ihm comniandircnbcn iciirt*

liehen General werben

Bier
|

bor einen Gen: Lieut: Sret)
j

BJürbcl

bor einen Generalmajor 3roct)
J

t^cjcblagcn: Sa aber beS CheffS 2Bad)t bei biejem Corps non ber Äönigl:

Leib Grenadier 2Bad;t beje^et wirb, ift ber niemnnben als bem en Cheff
eommandirenben General baS ©picl)I oon gebuchter Sßadit 311 jdjlagcn, bor

bie übrigen ©erren Generals aber wirb baS ©cwchr praesentiret, bor bie

Obrijtcn gejdiulbert, unb bor bie übrigen ©tanbSoflicier in'S ©ewcljr getreten;

Sod) gejd)eben alle biefe honneurs burdigcfjcnts beS SagcS nur einmahl; Bor
alle übrige OfficicrS praesentiren bie Sd)ilbwad)cn buS ©ewehr.

12 .

Bon cantoniren unb ber babei) 3 U neljincnben Praecaution.

SBenn bie Arrade in beS JcinbeS ßanbe cantonii-en foU
,

würbe nicht

ohne Buhen jebn, bag Infanterie unb Cavallcrie gefpiett unb jeber Ortl) (io

311 belegen) oon beuten bcfej}t würbe, unb 11m in jolchcn 'Julie befto mehr
Borfidjt gegen bie UeberfäUe 311 nehmen, föuntcn bie augerhalbigen ©eiliger mit

Infanterie, baS innere berer Sörffer aber mit Cavallerie jetod) bergcjtalt

beleget werben, bag bie (rintbcilung ber ©äujjer nad) Proportion tcr ©tärdfe

eines (eben Corps gemadjt, unb auch hierbei bie Iwdjjt nötbige Conservation
beS ©olbaten beobachtet werbe;

©obalb nun ein begleichen Corps in bie ihm 3ugctl)eiltcn Quartiere

eingerüeft, bat ber commandircnbe oflicier oon ber Cavallerie burd) 9luS=

fchuug berer nad) Bcjdiaffcnbcit beS Ortl)e6 Sage benßtl)igten gelbwucf)tcn alles

mbglid)e 3m- ©idicrung beS Orts beS Sageö über boqutehren, beS BaditS ©irt=

gegen tonnen ftd) gebuchte Jclbwachtcit 3urücf gidjen
,

unb werben in einem

ihnen angewiesenen ©äuge als ein Corps de Reserve 3ujammen behalten; Ser
bie Infanterie commandircnbe Oflicier recognoseiret ebenfalls gleich nad)

ber ©inrüctung ben Orth um alle befjen avenuen nad) ihrer SBcfdiaffcnhcit

mit proportionirlidicn tleinen 3Bad)ten 311 befefcen, welche benött)igtc Borpoftcn

halten um baS gelt 311 cntCccfcn, woben jebodi bahin 3U jcf)en, bag berglcid)en

Soften jcbc^eit hinter einen 3aun ober anber bergl: bemachten Orth gcfc©et

werbe, bag fie nidjt cupiret werben tonnen; SaS Recognoscircn unb 2lnS=

jo(jung berer ^often unb 'gelb 2i'nd)tcn gejd)icl)et jobalb bie Bataillons unb

Escadrons in ihre Quartier=©tdnbe ein marchiret jinb, unb wirb nicht in

bie Quartiere genietet, big joldjc bollbradjt; 8llle avenuen müjjen jogieich, jo

gut möglich paracatiret, wcldieS beim erjten Slnjang, burd) mit Singer bc»

labene SkgcnS gejcheljen tann, babingegen wenn ein Halt bon einigen lagen

gemacht werben jolltc alle bergleidjen (Eingänge mit 2lbjchnitteii unb Schlag*

bäumen 311 berfehen; 9luf)cr ber ordinairen 2Sad)t, jo bon ber Infanterie per

Bataillon in 1 Lieutenant unb 24 SJtann bcftcljen tann, wirb nod) ein

Capitain mit 76 Blanu Piquet commandiift, bon welchen bie obbejagten

S55ad)tcn 3ur Bejctjung ber Avenuen detachiret werben, baS Corps aber ber=

gcftalt 311 postiren, bag cS im Botljfall alles abhaltcn tönne, bij) baS Bataillon
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unters ©ewehr fontme. Qer Capitain i'cm Piquet fdiirft alle I>aI6e ©tunten
Patrouillen auf tie detachirtcn Posten aufjer tenen Rounden, baten ter

mit ihm cominandirte Lieut: btc erfte visitirt, er jelbft bic #aupt= unt ter

Lieutenant ton ter Regiments -Sad)t tie Sage Rounde tljut. lieber tiefe

Sacht unt Piquet leimen nod) bet) jeter Compagnie wenigftenS 6 ÜJlann

Sacht, unt bann bet) ihren Siäufjern heften gehalten werten, um iit 3ctten

ten 2erm ju avisiren, wenn tiefer entflohen feilte; ©leid) bet) Recognos-
cirung teS DrtS, wirb ten bem commaudirenben Oflicier and; ter ©amrneU
plafc in galt eines entftcf)enten Allarms auSgefnchct unb wenn tie 2age ted

QrttjS nicht terftatten wellte, ein ganjeS Bataillon jufantmcnjujie^en, fenntc

eS and) an jwet) differenten Crtljcit mit halben Bataillons gefdjeljen; tatjere

bann terglcidjen $Mäj)e jegleid) tenen Capitains migent ju mailen, bamit

jeter in .-Riten betaunt fet), wohin er ftd) auf erferterten 3aU ju begeben I)at;

Qa eS nun nedjft tem jel)r tiel 3m: Conservation teS ©eitaten bctjträgct,

tag er ftd) nach einen getanen Marche trafeite, wenn er inS Quartier

femmt, jo ift jwar burdjauä nid>t 31t geftatten, tag jld) tie ßeutlje, je auch

nidit commandiret ftnb, 3ugleid) auSjiehen, bed) aber ift eS wohl einem Steil

terfelben 3U erlauben, habet) aber Obficht 3U haben, tag fte fid) crtentl; ab=

lejen, bamit ein jeter tiejer Sof)ltf)at thcilljaftig werte.

Öierben ift nod) eines ter n&tl)igften , tat) ter ©eitat baljtn gewefjnet

werte, tag wenn er fid) nieberleget, er allejcit fein ©cweljr unt Patron Üajche

am allernächftcn bet) ftd) habe ,
unb feldjeS bet) cntftcfjcnben Allarm 311 aller»

erji ergreiffc, weil er mehr fßufcen fdjajfen fann, wenn er aud) in .äctnbtc

roUfommen gewaffnet, als nöllig angesogen ohne ©ewefjr unb 3nbcheruug cr=

fcheine.

Seil aud) uedjfttcm tie meijlcn UcberfäUe mit bem Slnbrudje teS Saget

3u gejthehen pflegen, jo wäre nidjt jdjätlid), wenn als eine General ©cwehnljeit

eingeführet würte, tag man turdigebentS alles jcwelil oflicier als llnterofficier

unb ©emeine p. p. 2 ©tunten uor Sag aufweden, unt fte ansieben Hege,

unb smar jewchl an March als !Kaft=£ägcn ; 3)a ftd) aud) Diele Qorffcr finten,

aüwo tie Sage nicht erlaubet bie Bagage anfjufüljrcn ,
efjne bah taturd) tie

Soge unt communication nicht Dcrfahren ober geftepfet werten feilten, fe ift

in jcld)cm f^all nach ÜJtBglidjfcit taljm 31t jel)en, tag tie Bagage an einen

Crt 3ujammen gefüijret unt tajelbft burd) ein Detachement Dem Piquet bc»

wacht werbe; Senn in einem Quartiere ftd) gtinb fefjen läffet , hat ter Com-
mendant fogleid) einen Canon ©d)ug tf)un 3U laffen unb fdjicfct 311 gleicher

3eit an ten ihm naheftcl)enbcn General um Rapport 311 erftatten; 6s wäre

tenn tag er niemanten burchbringen fenntc, in welchem Satt er jo!d)cS turch

mehr Canon ©chüffe anjetget; fobalb tie necfjften an tiefen Drth ftegenten

Quartiere ten erjien Canon ©djug IRren , laffen fic tcrgl. tf)un, biefeS gehet

alSbalb burch alle Quartiere unb ein jeter jeget gd) fegleid) in marchfcrtigcn

©tanb unb erwarthet fernere ordre.

So bei aber tennod) tahin 3U feljen, tag fein umiottjigcr oter falfdjcr

Allarm gemacht Werbe, baljero fid) bei) grefjer Söerantwerthung wcljl su suje^cn,

tag fein Allarra ©djufs gcjd)e!)e
,

big man ber ©egenwarth teS gcinbeS gan;

gewig fei). Ser taS Piquet commandirente ©taal'Soflicier ober Capitain

meltef fid) beijrn General en Chef, Gen: Lieut: unt Gen: Major du

Jour.

Gen: Staabsquartier Toeplitz ten 11*™ Nov. 1741 .

Rutowsky.
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ßlnlagc Z.

Disposition des Marches und der Attaque.

1. Gl rangiren ftd) nuff bem linden glügel

1 Capitaine,

4 Ofliciers

8 Unter=Ofliciers

unb bie Biumicc Scutfjc oon allen ^Regimentern, welche in 4. Pelottons,
bergcftallt, bafs bet) jebem Peloton 1 Officier, unb 2 Unter*()fficiers

gu ftel)eit temrnen, eingctljeilet werben, unb bal 1. Peloton Nr. 1.

bal 2. Nr. 2 bal 3. Nr. 3 unb bal SSierbtc Nr. 4 benennet wirb,

bamit man fte bet) ber 'Jlad)t nad) biefjen Nummern ruffen tonne,

unb ber Capitaine tjat über biefelbe bie Stuf ftcfjt, unb f)ält fie in guter

Drbnung, bamit, wenn man ein Peloton »erlangte, er fclbigel Jo gleich

fenne aulrüden laffcn.

2. 1Red)ft benen 3intmcr Seutfjen rangiren fidj.SBagcnl mit benen ©träudjem
unb ©rctterl.

3. 'lieben bie Sagen rangiren fid) bie 3 Bataillons Grenadiers unter

Gommanbo ber 3 £)brift=8ieutenantl, Schlegel, Gersdorfl' unb
Carlowitz, unb ift bal erfte Bataillon aul ber erjten unb gwet'ten

©arbe unb ber Äönigin ^Regiment fonniret, woldjc bercitl auf bem
linden Flügel campiren, unb weben ber £>crr Dbrift=fiieutenant

von Bolberitz ju ftefjcn femntt. Sal jwentc Bataillon fo aul ber

ßei6 Grenadier-Garde, fPrinj Xaverii unb Weissenfelsifdjen SRegi=

ment rangirct ift, tommt ber SRajor von Rauschendorff; gu bem
3. Bataillon

,
weldjcß aul bem Cosel - Franckenberg unb

Niesemeusclielifdjen SRegimentc formiret wirb, tommt ber SOftajcr

von Kinsky. 3» biefeit 3 Bataillons, werben ber £err Dbrifte

©raf von Cosel, unb ber .vjerr Dbrijit*Lieutenant von Sehdenz
commaudiret, unb tommt biefelbe Brigade unter Commando bei

Jperrtt ©encrul-ÜRaior von Weissenbach gu ftetjen.

4. 'Jlebft benen bren Bataillon Grenadiers rangirt fid) bie Artillerie,

all bie ©ed)l 6Mge Canons, nebft il;ren Munitions-Äarreu, worauf

14 gcfd)Winb=Sd)iiffe nebft il>ren Darren folgen, unb wirb ber £>ert

©eneral von Wilster bargu commanbiret. Sßon biefen 14 ©efcfiwinb

Sdjiiften werben 6 bei) benen 3 Bataillon Grenadiers unb 8 bet)

benen SBier Corps Infanterie cingetljeilet, bamit wenn man fte braudjet

fte gleid) an marchiren tonnen.

5. 'Jladj ber 'Artillerie rangiren ftd) bie Arbcitcrl, wcldjc in

8 Capitains,

16 Ofliciers,

48 llnter=Ofliciers, unb

800 'Kann befielen.
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Sic teerten nadj benen Nummern 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. eingetljeilet,

tamit man |ie bea 9tad)ta bet' iljren Nummern raffen fann, unb

temrnt bei jebem Ajunbert 1 Capitaine, 2 üfficiers. unb G Unter*

Ofticiers ju fteljen, unb fjat tag Commando barüber, ber iperr

DbrifhLieutenant von Kötschau unb ber Apcrr SSJiajor Fraislich.

6. sieben benen Arbeitern rangiren ficf) 17 Capitains, öl Ofticiers,

153 Unter=Ofticiers, unb 2550 ©enteilte, worju jebea Bataillon,

1 Capitaine, 3 Ofticiers, 4 Unter*Ofticiers, 150 ©eineine gicbet,

unb wirb fotfjanea Commando in 4 Corps ober Bataillons ein*

getfjeilet, worju 2 CbriftenS, ata Natzmer unb Franckenberg.

2 Dbrift = Lieutenants Crousaz unb Watzdorf unb 4 Majors,

Burgsdorff. Dressier, Naegel unb Meüschlizer commandiret werben,

bergeftallt, tafj bet) jebem Corps 1 Dbriftcr ober 1 DbrijLLieutenant

nebft 1 Major ju ftefjen lommt, unb beren ein jeher fein Corps
wietcrum in 4 Pivisions eintbeilen unb bat ber fterr General
Major du Caila über biege 4 Corps jufammen tag Commando.

7. 3tebft tiefen rangirt fid) ber ijterr Dbrifte von Block mit feinen

400 gerbten; Iait aber einen SRittnieiftcr nebft 50 fPferbtcn iin

Säger bet) feiner Bagage juriirfe.

8. Gin jeher Grenadier wirb mit 3 Grenaden »erjefyen, unb uon benen

Slrbeitern bie eine .petffte mit ©Räufeln unb bie antere mit Abacfcn

;

tag ©eweljr aber aber taffen fic im Säger jurütfe.

9. Sic Ingenieurs oerfammlen jicf> glcidjfalls unter Commando bca

ijjerrn DbrifLLieut: Taesch, fjinter benen Grenadiers, unb marchiren

oor benen SIrbeitera. Unb weilen bie SBagenä mit benen ©träud)ern

nidjt weiter geben föntten, ata bia bet) tein Sorff Bubonez, fo laben

alta bie Slrbeiterä bie ©trauter unb Seittern ab, unb tragen foldje

big an ten ©raben ber gefiiüet werben feil.

Siegea ganje Commando commandiret ber General - Lieutenant
von Renard unb Ijat bie Disposition barüber.

Ser ijyerr General-Lieut: v. Jasmund nebft benen übrigen 2 £G.
General-Majors, laffen bie jdmmtlidjcn ^Regimenter oor bie Fronte auariiefen,

unb weiln fie nidjt aU^uftarcf fmb, aua 2 Bataillons einea formiren, wcldjca,

nadjbeme ca allea defilirt ift, gleichfalls auf bie Cavallerien folgt.

Gin jebea Regiment leigt jur S3erond)ung mit feiner Bagage 1 Capitaine

unb 100 Utann im Säger jurüde, bet) welchen allen ber i’aerr Dbrift=Lieut:

von Weissenbach, unb ber Major v. Vitzthum oerbteiben.

©obalb nun allea in obbcfdjriebener Drbnung rangiret fteljet, marchiret

allea in eben ber Drbnung ab, unb nehmen ten March über Bottowa lüngft

bet Moldau, neben ber Äanfet 'Ulühle oorbet), burd) baa Sorf Bubaneck, allwo

fid) baa jämtlidje Corps, wieber in eben terfelben Drbnung rangirt unb auf

marchiret. Sic ju 'pferbe ftnb, laffen alle if)re fPferbe juriid bafelbft, ober

jdjiden fte nad) Aöaupe, weil fte weiter tamit nidjt forttommen tonnen. 2Bcnn

bafelbft allea auf marchiret ift, fangt ber Marche wieberum wie oorfjero an

gegen Belvedere, weldjea linder £>anb, unb bie alba befinblidje ©djanje rcdjtcr

Öanb laffenb, allwo eine 'Illauer ficb finbet, bie man überfteiget, ober burd) bie

Ujüren, fo fidj atlba befinben, turdj ju brechen gejudjet wirb, and) wo ea

möglich burd) Pelotons felbften ben SBeg burd; ju bredjen bemühet ift. Sollten

jie oon ber ©djanje feuern, fo ift ein Capitaine, 2 Officiers, unb 60 ÜRamt

oon ber 3nfantcric ju commandiren, weldje fid) tergeftalt postiren, tamit fie
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burd? if?r bcftänbi^cö ftcucr beS Sctnbeö 3eucr abnel?men, unb verbleiben aUba

fo lange, bis alles borbet? ift; So bann fte ftd? mit anjcftlieften. SiefteS

Commando fönnte gleid? bet? bent Abmarchiren von Bubaneck ä la Töte
marchiren, um ftcf? gleidj an obermeljnter ©cgenb gu fegen. ©on Belvedere

trirb ber March continuiret, ben Sßeinberg herunter, unb immer fo viel möglich

red?ter §anb auff baS linde Äird?lein Maria Magdalena genannbt, Don Wannen
weiter marchirct wirb, bifj in ben Jesuiter*©artten, in welchen ©artten fld?

bas gange Corps wieberum rangiret, unb auffraarchirct.

Sic Slrtillerie bleibet bet? Bubaneck, fo wie fte auff marchirct ift, flehen,

unb läf)t ber Inert General-Lieut: von Jasmund ein Bataillon gur Sebedung
babet?- Sie bleibt bafelbft fjalten, bis man fte weiter verlangen wirb, richten

ingmifthen ihre «Stüde nadj ber Stabt, unb (dürftet unauffljörlidj in bic Stabt

Sadjer.

Sie Cavallerie aber bleibet nur gu Bubaneck fo lange ftehen, bift ber

£>crr General-Lieut: v. Jasmund mit ber fämmtlid?en Armde anfonimt, unb

ttadjbcm fte ftd? allba rangiret, marchirt bie Cavallerie nebft ber Infanterie

auf ber Strafte redjter £?anb, bis an baS Carls-Sftor, unb juchet ftd? ber tperr

General-Lieut: mit fclbigcn hinter ber tpöftc, wcld?c ftd? bafelbft beftnben folle,

jo lange uerbedt gu fegen, bis baS ilior von benen llnjrigen eröffnet wirb, ba

fte fo bann hinein rüden, unb neben bett äScg linder £anb ben ©erg hinunter

bis bafjin, wo wir herein gefontmen finb
,

marchiren uoit bannen burd? bie

Wallensteinijcbc Gasse auff ben ©lardt.

Ser £ierr General-Lieut: von Jasmund detachiret aud? einige Bataillons

mit einem $errn General Major rcd?tcr £>anb, fo ferne bic ©rüde bafelbft

nicht abgebrochen ift, auf baS Sdjloft, unb faften aUba Posto. Seite aber

biefte ©rüde abgebrochen jet?n, fo fchlieften fic fid? an bic anbern Jtegi=

menter. 3n bem Jesuiter- ©artten am Gute bcftelbcn, trifft man eine SBacht

am ffiaffer Don ber Moldau, welche man linder .vSanb Id ft, non mannen man
ben ©raben passiret, welcher moraftig ift, allwo bic SlrbeiterS joldjc mit ihren

Strdudjern füllen müffcit, unb welches ihnen bie Ingenieure angeben müffen.

Sobalb biefer ©raben gefüllt, feften bie 'Arbeiter bic Leitern an bie 3ug=
©rüden, weldje bie Simmerlcutc cinbredjcn müffen, unb jobalb fold?e ein=

gebrodjen, marchiren bie Grenadiere Dom 1. Bataillon herein, laut hierbei?»

fommenben Disposition.

Sie übrigen Scitter=$rdger fegen allenthalben an benen Crthcn, wo ber

©loraft auSgefüllet ift, bic Üeittern fo bidjte an einanber als möglich an bie

©lauern, unb worauf baS gmeftte Bataillon Grenadiers heran fteiget, unb

fofern ftd? jenfeit ber ©lauer feine ©allcric finbet, worauf fte runter fteigen

tonnten, ober fte Don biefter ©lauer auff ber anbern Seite nicht herunter gu

jpringen vermöchten, miiftcn Sic ftd? Öeittcrn laften reichen, unb fic an jener

Seite herunter laften, um herab fteigen gu fönnen, ober gum menigften, fo

unfern ficutljen ben Gingang burd? bie (Pforte oerhinbern wolte.

SBenn nun unfere Grenadiers burd? baS tleinc Jftor ber (jalU©rüde

burd? ftnb, fomrnen fte ferner in ben &iid?cn »©artten von benen Jesuiten

ben einem aUba ftcljcnben alten ©ebdube, allwo abermaf?lS eine ©lauer be»

finblid?, weldje fte überfteigen, unb aud? burd? bic 31)ürc bieftcS alten ©ebdubeS

burd? gu brcd?cn fud?cn.

©on bannen fommt man auf ben fpiaft bet? bem Wallensteinifchen Raufte,

wojelbft vieles öolft lieget, unb tann man allba fogleid) ein Bataillon von

benen Grenadiere rangiren, welches, fcbalb eS rangirt ift, immer redjter

.vtanb gwifd?cn ber giigcl Jjütte unb Harteckijdjcn Jpaufte burd? ben l?°hku

weg h'itanff, bift gum Carls-ihcr marchiren. GS nimmt ‘2 l’elottons Nr. 1
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imb 2. oon 3inmicrlcutf)cn mit fidi, um fiel) biejjeö Jfjor ju bemächtigen, eS

injj ju machen, ober aufjubredjett
,

bebedfen audj währenb ber Beit bie

jimmerleutf)« oon rechter unb linder ipanb, bamit fte nn Forcirung bei Ifjor»

nicht gehinbert werben, unb geben auf biejenigen, fo an Sie fommen möchten,

Äeuer. SBorauff ber General-Lieut: v. Jasinund, fo halb er allba Seimen
rernimmt, ein Bataillon detachiret, um bent Bataillon Grenadiers aUba ju

jpüljfe ju tommen, unb bas $hor oon feiner ©eiten cinjubredhen bemühet ift.

©obalb nun baS Il)or offen ift, wirb joldicö burch einen Dbriftcn benebft

feinem ^Regiment befc^et. 5)aö Bataillon Grenadiers nimmt feinen March
auf benfelben Sieg, ben eä gefommen ift, wieber jurüd, unb marchiret oon

fern Crte bes fleincn IliorcS, wo es herein passiret ift, burch bie Wallen-

steiuifche ©afje, auf ben ÜDlardt, allwo ber &err General-Lieut: v. Jasmund
nebft ber Cavallerie unb übrigen Infanterie obbcfd)riebcnermaaf)en nachfolget.

2. Bataillon, fobnlb eS eingerüdet ift, unb fid) rangirt Ijat, uiarchiret

burch tie St. Thomas-@af)e beim golbnen ©djiffe oorbep, auff ben flein

tätigen 3iing nad) ber Jpaupt*2Sad)e, fucht allba biege äöaehe ju delogiren unb
Posto ju faßen, juchet aud) bas auf eben tiefen SRing fteljenbc £auf) beS

Gouverneurs ju bejefcen, unb jo oiel möglich ift, feiner i'erfon ju bemächtigen,

befejet auch barnebft alle oon bem SJtarft abgehenbe (Sagen unb Avenuen,
bamit nientanb ju ihnen fommen fan, unb repoussiren bie Force mit ber

Force.

5>aö 3. Bataillon Grenadiers, jo halb eS auffmarchiret unb rangirt

ift, marchirt mit benen 2 Pelotons 3(ntmcr=ßeuthen Nr. 3 unb 4 burch

bie ©afte immer linder Jpanb, bis an bie ©rüden unb juchet ftdj ber ©rüde
ju bemächtigen, bejejet jolche biegeitö fowohl als jenjcitS, theilet auch Ierngft ber

©rüde Pelotons ein.

Unb weilen fenfeit ber ©rüde jowoljl, alg aud) oielleidjt biefjfeitS ft<h ein

Iljor befinben möchte, fo wirb ber Lieutenant oon benen Mineurs 2 Pedarten
anlegcn, um foldjc ju fprengen, unb weshalb bieder Mineur-Lieutenant mit

bem 3. Bataillon, fobalb eö in bie ©tabt einbringet, auch mit hinein ju

marchiren bat, unb feine 2 Pedarten parat holt- ©S fann fid) bicpeS

Bataillon ber 2 Pelotons 3immerleuthe, ju (Sinbredjung beb It)oreo bebienen;

fo halb fämnttliche Grenadiers in bie ©tabt ftnb, läget ber Gen. Major
du Caila feine 4 Corps Infanterie gleichfalls burch ba8 Heine Iljor hinein

uiarchiren, unb detachiret bie 2 erfien Bataillons burch bie St. Thomas-
©aj;e neben bem golbenen ©djiffe oorbep, gleich auf bem 9Rardt, nadj ber

jSaupPSSacht ju, um bie Grenadiers ju secundiren.

3>as 3. Corps marchiret rechter i'ianb jwijd)en ber 3iegcl=apüttc unb bem
Ilardeckijcpen ßiaufje burd) ben hohlen 2Bcg hinauff jum Carls-Iljor, allwo

fie bas 1. Bataillon Grenadiers souteniren; llnb bas 4. Corps marchiret

linder £>anb burd) bie Gasse, biö an bie ©rüde, allwo eö baS 3. Bataillon

Grenadiers souteniret, unb ftdj allba ber fenfeit liegenben Stabt nebft benen

Iberen bemächtiget.

$ie fämmtiid)en Commandirte laffen bie Bagage im Säger, bamit fte

ftch baburd) nidjt bejehwehren. Her .fjerr ßbrift Lieut: von Weissenbach,

jo in bem fttager jurüdbieibet, fchidet 1 Officier benebft einiger ©tannjdjaft

ron ber 1. unb 2. Garde, aud) ber .Königin SRcgimcnt, welche im ßager oer*

bleiben, nad) bem fiaager, wo baS Bataillon Grenadiers linder Apanb, campiret,

um ihre jurüdlaffenbe ©adjen ju bewachen.

Sie sperren Officiers hoben bahin ju fehen, bamit fte ihre ßeutc allcmahl

in Srbnung unb bepfammen behalten, ifjr ©cweljr in guten ©tanb haben,

fclcbcö mit ©feinen oerfehen, unb jo oicl al» möglich frijd) gclabcn ju haben.
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Slud) haben bie £>errn Ofliciers bahin ad)t gu hoben, bajj beptn (Eingänge

in bie ©iabt fid) feiner gum plünbem unb raarodiren absentire, n?cld>eö ein

jeber Officier bei feinem Peloton angujagcn, iinb bet) Seit* unb 8eben8«©trajje

gu nerbietf)cn fjat, baj) je ferne fttf) einer barbet) ertappen läge, entweber bie

Äugel t*or ben Äopf, ober bie Juditcl burd) bie Sfippen gewiß gcwärttigen

foll. GS wirb auch einem {eben commandirenbcn Officier ein SBotfye mit

gegeben, welker ifjn burd; bie ©aßen, wohin ein jeber beorbert ift, gu führen

J)at, beswegen fie woljl acht l)aben müfjcn, bafi ihnen bergleidjcn Sottjcn nicht

entiaujfen, fonbern Sie bis gu ihrem Rendez-vous ben fid) behalten, unb weil

man nicht alles was norfallen fann, h* cr 5U bcjchrciben oermag, jo wirb baS

übrige eines jeben £>errn Ofliciers Bexteritaet, Sehutbjnmfeit unb Bravour
überlajfen.

(SS werben ben benen 3 Grenadier - Bataillons 3 Regiments unb

6 Compagnie gelbjchecrerS commandirt, ingleichen werben ben benen 4 Corps
commandiret 2 ^Regiments, unb 8 Compagnie ^elbfdjeerS, weldjc non ben

jcimmtlid)cn Infanterie-Regimentern gu geben jinb.

®er General - ©taabS = 5elbfd)ecr Wassermann, marchiret gleichfalls,

unb bleibet nebft obigen Regiments unb Compagnie gclbfdjeerS in bem

Äüd)cn=@arthen non benen Jesuiteru, allwo bie blejftrten hingebradjt werben

follen, baS wegen fie genugfame Instrumente unb Bandagen mit fid) gu

nehmen hoben.

Ser DbrifbLieut: von Kotschau, welcher bei) benen 'Arbeitern commandirt

ift, detachiret, nach bem ber ©raben gefüllct worben 1 Capitain, 2 Ofliciers,

G Unter Ofliciers, unb 100 SJiann, um bie blessirten aUba nach bent fiüchcn»

©artten ber Jesuiter hin gu bringen, non wannen Sie, nach bem bie blessirten

nerbunben ftnb, burch biefclben SIrbeitcr inS ßager gebracht werben jollen. ®ie

Officiers jollen Sicht hoben, bah mit benen blessirten nicht mehr ÜRannfdjajft,

als non nöthen, mttgeljen. 2>er DbrifbLieutenant fan aud) nach Proportion
ber blessirten mehrere Sülannjdjaft bargu detachiren.

Disposition

fficlchergcftallt bie Grenadiers bep ber attaque ber fleincn

Pforte fid) gu rangiren unb gu attaquiren hoben.

1. Sobalb bie Sall=33rücfc eröffnet, detachiret baS 1. Bataillon Grenadiers

1 ltnter=Oflicier, 12 2Rann: hierauf folgt: 1 Officier. 2 Unter»

Officiers, 30 SDlann. 31ad)bem, 1 Capitaine, 2 Ofliciers, unb

100 ORann, unb barauf folget baS gange Bataillon.

2. 3ßom bem Bataillon, welches bie SJlauer erfteiget, werben gleichfalls

detacliirt

1) 1 Unter Officier, 12 SJlann

2) 1 Dber Officier, 2 Unter Officier, 30 SOlann.

3) 1 Capitaine, 2 Oflic, 100 ÜRann.

4) 3)aS gange Bataillon.

So ferne nehmlid) baS 1. Bataillon, nidjt bunh bie Soll ©rüde gebrochen

ift, wenn bieheS aber burch ift, fo fan auch ber SReft oen bem 2. Bataillon

burch bie Soll Srude cinmarchiren.

SDaS 3. Bataillon, souteniret bie 2 erften, unb marchiret guleßt; ffienn

bie erftern burd) bie SoH=S3riicfe cinpassiret jinb, als worauf nadjgcljcnbS bie

4 Corps Infanterie folgen.
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Stnlage 3.

Disposition

3u ber Attaque ber 2üt= unb 'Jteuftabt über unb burch baS 33} af f er

bet) benen jegenannten ©tabt=3Hühlen, bem Sorffe Bubaneck
gegenüber.

3u tiefer Attaque, welche ber General Major gürftenljoff anweijen wirb,

werben

1., 9 Bataillons unb 400 ÜRann cavallerie mit gehörigen ©taabö*

unb Ober Oflicieren commandiret.

2., 3>er Capitain pon benen Pontoniers mit benen 20 Pontons, unb

jeinen baju benÖtf)igten Pontoniers.

3., 9 Canons mit ihren Munitions=Äarren unb artillerie=83ebienten.

2)en March biejer Trouppen, wenn f olcfje oorhero auf bem Place

d"Armes, ober bem Rendez-vous gehörig abgeleitet, gehet Bon bem Unten

Flügel auf baS ÜDorf Podbaba längft bem SBajfer ber Moldau big auf bass

Oorff Bubaneck, aUba marchiret foldjeS nach benen Pontons Unter fjanb

turch ben $f)iergartcn big Bor baS hintere $bor, allwo ein grofceS unb freies

5elb, welches rechter £>anb burch eine grojjc Hauteur, unb Unter $anb burch

ben Moldauäflujj bebedet wirb.

4., “Bon ba wirb ein commando Bon 100 fülann mit 1 Capitain,

2 Ofticiers ju Bebedung berer Pontons commendiret.

5., SBerbcn 400 SRann jur Sragung berer Pontons, als 20 fUlann 31t

einem Ponton commendiret, welche jolche bifj burch bie ohnweit bauon

'tehenbe .fjäujer beS -Dorffs Bubaneck 3U SBafjer nach Slnweijung berer Pon-
tonier» tragen, womit eine ßauf=93rüdc auf bie 3n[ul (groß Venedig ge*

nannt) ju jd)lagen-.

6., SBenn biefe fertig, jo wirb bie Avant-Guarde, welche ber Capitain

von Busch anführen wirb, erftl: 1 Unterofficier, 12 ©renabierS, unb

12 3*mtnerleuthe, bann 300 9Kann mit gehörigen Ober OfiicierS benen

erften gu folgen, commendiret, bod) bah folche in 3 Nummern als in feber

100 ÜRann getheilet werben. Oiefe 300 SJlann rangiren (ich auf befagte

3nful, groß Venedig, ohne ben geringften ßerm 3U machen; als bann

halten jtdj

7., bie übrigen Bataillons, jo biefeeitS ber Briicfc fteljen, parat, bie

rorhergehenben 300 IDlann 31t sectindiren.

8., Söenn biefeS gejdjchen, jo avancircn bie 300 fDlann Grenadiers oon

ber Snful nach ter gegenüber liegenben 5)iühle burd) ben Sinn bcS glujjeS,

*ri«g»gefdjicttl. Cinjtlfcftrifttit. t>«ft 7. 3
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welker burtfjjuwaben, fudjen über baö 9JlüIjlen=@ebietc unb (Stege, bie ÜKüljIe,

ffieldje mit 10 9Jtann befefct, gu delogiren, fudjen folt^e ju passiren, unb fid>

bet) her 33retlj=flJlüfyIe über ben fogenanntcn ©raben, »eldjer mit Stegen ocr=

fdjett fet)n feil, ju begeben; unb atlbo jo lange Halte ju madjen bijj bie

übrigen® Bataillons fid) an iljnen angefd)loffen. Sollte iljncn roaS mit fjeuer

entgegen fommen, io chargiren foldie |o lange, bifj ftc oon benen folgenben

Bataillons secundiret toerben.

3)ic Canons bleiben bieSjeitS ber Moldau unb feuern gegen bie bieöfeitö

regier $anb liegenbe SoBwerlöface, im j$all foldjeä nötl)ig, Sie bann foldje

ber General Major gürftenljoff rengiren, unb too eS nötijig, ju employiren

fudjen mirb.

Sie baS übrige, wenn man in bie Stabt fommen wirb, ju Disponireu,

»erben bie £icrrn Generals, »ddjc biefe attaque commendircn, 31t per*

anftaltcn fudjen.

Sann alfo bie Stabt emportiret, »irb man futften, ftd) baS nedjft beni

Stroljmc liegenbe 33cvg=3^or 3U öffnen unb bie Cavallerie, »elcbc unter ber

Insul burd) ben Strof)m reutbcit fönneu, einjulaffen, um bie ©affe 311

patrouilliren, um allen 3ufnntnteulauff berer ©ürger unb Studenten ju

trennen, umb ftd) pon ber 9leu« als Slltftabt Sölcifter 3U mad)cn. Sobet) man
fub aber in 9td)t 3U neunten l)at, bafs man nidjt bent SBrüdcn’Sljore, weldjeß

mit canons ftarf perfeljen, 3U nalje kommen möge, bifj 31t bcrjelbigcn <5r=

Öffnung anberweitige Slnftaltcn gemad)t »erben.

linb ift aud; 3U avertiren, baß ber ©raf oon Sachsen eben biefe 9lacf)t

bie üteuftabt attaquiren wirb, ingl: aud) bie Älcinc Seite an 2 ßrten
attaquiret »erben foU, weldje, wenn ftc bie Stabt emportiret glcidjfaBS über

bie Srütfc 3n fommen fudjen »erben.
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SCnlagc 4.

Disposition,

Stuft tiefen Slbcnb, alb ben 26ten 91o». wegen beb Marches unfc

her Attaque bet) bem Carls=5tl)or, welche fid) jum Jljeil auf bie

Icfcthin auögegebenc Disposition beziehet unb nach beven 3nnl)alt

fich bie Herren officiers respective 3 U reguliren hoben.

2>ie 3immer ßcuthe werben in 4 Sheile eingetheilet unb marchiret ein

jeteö 2hed ä Ia töte ber 4 Bataill. Grenadiers unb Werben fctd’c

bef(triebener maafjen ren benen Grenad: auf bem linfen Sjlügcl rangiret.

hinter febem Uataill. Grenadiers werben

2 Capit.

4 Officiers,

12 ltnt. officiers unb

200 ÜJiann Slrbeiterö mit ihren Jpacfcn, ©cfjauffelb unb
©pateu rangiret.

Die ccrhanbene Seithem werben alle in 4 Sheile getheilet unb befommt

ein icteö Bataill. fein Sheil, Welche »en benen Arbeitern, fo hinter bcu

Bataillons marchiren getragen werben, unb bie anberen bie haben leer bet-

teben, lejen biejenigen ab, welche eine 3eit lang tiefe Seithern getragen haben,

worauf ber bei) ihnen commandirenbe Ofücier Sicht hat, taff tiefe Slblefung

crtentlich gejd)iehet; unb Ijat ber CbrifbLieutenant v. Kötschau unb Major
Fraislich taS Commando fewohl über bie SIrbeiter als 3>»'nterleuthc. 5lcbit

tiefen Simnicrleuthen rangiret ftd? bie Artillerie mit ihren ©ed;o 6 U tgett

Canons unb 14 ©cfd)minb»©d)üficn.

daneben rangiret fid) bab Commando Infanterie, Weldjeb in 4 Corps
eingetheilet wirb. Die Cavallerie hält ftch iiarat auf bie erftc Ordre 31 t

marchiren unb fejet ftd), fobalt bie Attaque angehet, bei) bem ßuftbaufje, fo

an ber Gcfe teb Slot
ffes Bubaneck, gegen bem Carls=2l)ore ju nahe an ber

icfcmiete, welche in befagten SDorffc ftehet unb felget auf tiefer audj bie

Cavallerie, welche ned) tiefen Slbenb von beb £r. General Chevalier de
Sase Colonne anfommen wirb.

3)ie Regimenter Infanterie rangiren fid) »er ihre gronte, fobalb biefeö

Commando abmarchiret ift unb felget fogleid) auf ten March berfelben,

rangiret ftch hinter ber Slnljöhe, fo 3Wifdjen bem Sorffe Bubaneck unb bem
Carls^hnre befintl. ift. ©obalb folcheö nun alleb in obenerwehnter Dehnung
rangiret ift, fo fanget ber March in aller ©tille an, linfer £>anb in baö

Defilde gegen Podbaba, hält ftd) fobann linfer £>anb an ber fülolbau fo fort

3*
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an ber fDtauer langft t)in, welche btc Äat>fer=*ERüf)Ie cinfchliefjet. SBon ba weiter

langft berjenigen Stauer, fo ben Jtatjferl. Sf)ier=©arten etnjchlicfjet, unb wirb

ber $aüptmann Horst, welcher ä la täte bc« lten Bataill. Grenadiers

marchiret ihnen anweifen, wie weit marchiret werben foü.

2)ie Herren Officiers laffen ifjre g>ferbte in«gejammbt ben bem ju 2ln*

fange be« Defilee« ftefjenben ©reu^c juriidt. 3Me 4. Bataill. werben com-
mandiret, alf)

ba« 1. Bataill burdj ben §r. Obrift Lieut. v. Sehdentz

2. » « « * * = v. Schlegel

3. * » » « • * v. Gersdorff

4. » s » * * = v. Carlowitz

unb werben biefe Bataill. formiret, ba« (ärfte Don benen Regimentern
Leib-Grenad: Bataill:

lte Garde
2te Garde.

®a« 2te Bataillon i'cn ber

Königin
XaveriuB unb

Weissenfels.

Da« 3te Bataillon Don

GralF Cosel

Franekenberg unb

bie Jpeljftc von Schönberg.

25a« 4te Bataillon Don

Allnpeck
Niesemeuschel unb

bie anbere Jpelffte von Schönberg.

3u biefen 4 Bataill. werben ber Dbrifte ©raff Cosel commandiret
unb fommt felbige Brigade unter Commando be« £>r. Gener: Majors
von Weissenbach gu fielen, 55tefclben Bataillons nehmen ihre 3'tnntcr=

leutlje ä la töte unb bie Slrbeiter« hinter fi<h, auch rangiret ein jebeö Bataill

:

gleich auf ber Parade einen Untcroflicier unb 12 Stann, welche oorau«

marchiren, unb hinter bcnenfclben folget 1 Oflicier, 2 Unteroflicier unb
30 Staun

,
fobann 1 Capitain, 2 Oflic: unb 100 Siann unb hinter biefen

folget ba« gange Bataillon.

25ic Artillerie rangiret fiel) auf ben tpiafc, welcher ber £>r. £>auptmann

Horst bejagten Adjutanten anweijen wirb, oon Wannen, jo halb ba« Jener
non weiten angehet ber £>r. Gener: Major von Wilster mit benen Canons
rechter £anb unb welche« ber £err £)auptmann Horst ebenermaffen geigen

wirb, unaufhörlich feuern nnb wenn e« mit Cartetschen erreichet werben fann,

auch folche amploiren laffen wirb.

Sobald bie Artillerie oermerft, bah ba« Sthor offen Wirb, läffet fie bie

Canons wieberum befpannen, bamit jtc auf bie erfte ordre in bie ©tabt cin=

rüden tonnen.

2luf bie Grenadiers, 3iwinerleuthe unb Arbeiter« folget ba« Commando
ber Infanterie, weldje in 17 Capitains 34 Oflicier« 102 Unteroffizier« unb

1700 ©emeinen beftehet, wogu jebeö Bataill: 1 Capit: 2 Offic: G. Unteroffiz:

unb 100 ©emeinc giebet unb wirb jothane« Commando in 4 Corps ober

Bataill: eingethcilct, wogu 2 Dbriften«, al« Nazmar unb Franekenberg,

2 Dbrift: Lieut: al« Crusas unb Watzdorff unb 4 Majors al« Burgsdorff,

Dresler, Kegel unb Meuschlitzer, wooon jebe« Corps nach mehreren 3nnl)alt

ber lebten Disposition wieberum in 4 Corps cingetljeilet wirb, unb hot über
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liefe 4 Corps gufammen 1 Gener: Major bab Commando, weldjeb ber

(i. General-Major du Caila ift.

Sic Cavallerie folget, wie bereite befdjrieben, bamit fte ft cf) jur regten

jrit an Erth unb ©teile einfinbe. Sie Grenadiers lafjen ftd> oon ber

Artillerie ein jeber 3 Grenaden unb bie Slrbeiterb bie £>aden unb ScfjauffelS

icd) bep Sage geben, taffen aber ade iljr ©cwel)r im ßager jurücf.

Sie Ingenieurs werben bergeftalt oon bem Ipauptniann Roediger ein*

fdljeilet, bap bet) jebetn Grenada Bataill: 1 "" ift, unb ernannbter §auptmann
ielbft bleibt bet; bem 1. Bataill: ber £>auptmann Horst aber, welcher bie

iimbtl. Colonnen führet, wirb nicht mit eingetbeilet. Sab gange Commando
ühret ber ältefte General Lieutenant von Renard, unb f)d ben Dbrift

Lieut: von Geyer bet) ftd), führet bie disposition barüber.

Ser 2 1' Gener: Lieut: von Jasmund nebft ben Gener: Major Rochau,
iifet bie gange Arm£e oor bie Fronte aubrüden unb marchiret mit ben

9 Bataillons oon ßinfen Jlügel, nach Anleitung beb £>r. Gener: Major
r. Fürstenhoflfen, alb weldjer an ber Moldau laut feiner Disposition, jo er

barüber gu machen hot. bie 2“ Attaque gu ÜSajjer formiret unb fotljane

9. Bataill: felbft abholen ober abholen taffen unb geigen wirb, meld;er SBcg gu

nehmen jep unb nehmen biefe Bataill : ihre bet? ftd) hohenbe ©efchwinb ©d)ü|e,

re möglich 3 W'e mit fuh.

Ser 4 ,e Gener. Major, alb Haxthausen, marchiret mit benen übrigen

Bataillons oon rechten glügel unb folget in ben March berer 4 Bataillons

Grenadiers, wie auch bie 4 Corps Infanterie, Welche gur Attaque beb Carls*

Iber destinirct finb, giebt wohl achtung, bafj er fid) nicht burd) bie 9 Bataills.

ccm linden Flügel irrig mad)en Icifjt unb nehmen bie Bataillons ihre noch

bei fid; habenbe ©ejchmtnbfchüjjc mit ftch.

©in jebeb Regiment (äffet gur ^Bewachung feiner Equippage 1 Capit:

50 'Kann im ßager gurüd, bei welchen allen aud) ein Dbrift: Lieut: unb
1 Major oerblcibet.

©obalb nun alleb in cbbefchricbener Drbnung hinter ben £>öbeit oon

Bubaneck rangiret flehet , erwarthen fie bie Ordreö weiter gu marchiren,

unb fcbalb f eiche ordres erfolget, ft open bie fämbtl. 4 Bataill: ihre Bajonets
auf unb wirb ber ipauptmann Horst bab l 1* Grenadier Bataillon führen

fib an ben Göraben oor bab Carls*Sl)or allwo eb in ben ©raben linder £>anb

ber S3rüde hineinfpringet, marchiret neben ben pfählen ber ©rüde unb läget

bie ßeittem burd) biejenigen, fo fte tragen in ber linden flanque oor bem
aber anjeijen, worauff gleich ber Unterofficier mit feinen 12 fülann herauf

Steiget, auf welchen ber Offizier nebft feinen 2 Unteroflficierb nnb 30 ffllann,

febann ber Capitain mit feinen 2 Officierb unb 100 ÜJlanu unb fo ferner bab

gange Bataillon folget.

©ie rangiren {ich fo wie fie hinauf fommen unb marchiren fo fort

firner über ben hohen 3BuU hinauf gerabe auf bie £>aupt=2Sad)t ober Corps
de Garde in bem Shore, worinnen bie Miliz ihre SBacfjt hat, werffen jolcfie

über ben ipauffen unb befefcet ber Unterofficier mit feinen 12 fölann and)

tu Officier mit feinen 30 9J?ann unb ber Capitain mit feinen 100 ÜJlann

ten ©ingang oom Shore. Sab Bataillon aber rangiret ftd) unten gwijd)cn

ber Stabtmauer nnb bem Sfjor, fuchet bab Terrain gmifd)en bem SEaU unb
bet ffiauer ju occupiren unb machet linder £>anb Fronte.

Sie Urbciterb mie auch bie 3>ntmerleuthe folgen gleichfallb auf bab

Bataillon unb marchiren in bab 2t)or hinein, nehmen bie ©ef)len oon ber

Stüde, womit bab Sijor oerlegt, unb legen joldjer linder £>anb gerabe ber

Corps de Garde über, welche unter bem 2f)or ift.
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Sajfen ftd) bie ©djtüjfel beö Sljoreö unb ber benben fßuloer» Magazins
t'on bem bort ffiadjtljabenben Ofiicier geben, tun baö 2ijor aufgufdjlüßeu, unb
baferne berfelbe foldje nicfjt geben wollte, tft er ju beteuten, bafe woferne er

joldje nidjt bcrausgeben wolte, er feinen Pardon gu t)erhoffen habe. 3tt=

gwifdjen fudjen bie 3inimerieutl)e mit itjren Sterten baö !£f)or mit ©ewalt ein»

guljauen, bemächtigen auch gugleid) baö Sf)or ber fl: 3ugbriicfe unb foferne

tiefe fl: 3uflbrücfe nicht abgeworffen, fönnen fte gleich bariiber herein marchircn.

Saö 2 14 Bataillon Grenadiers marcliiret fobalb baö 1“ hinter benen

«flöhen bei) Bubaneck herauö marcliiret ift, gteichfaHö einen ftarfen Stritt
rechter £>anb neben ben 1“" unb fpringet mit in ben Göraben rechter £>anb ber

Srücfe, marchiret auch neben benen pfählen ber Srliefe . unb lafjet bie Seittern

in ber rechten Flanque oor bem Shore nnfefjen, worauf gleichfallö ber Unter»

ofiicier mit feinen 12 IDtann herauffteiget unb fobann ber Ofiicier mit feinen

30 ÜJtann, bann ber Capitain mit feinen 100 HJtann unb enblidt baö gange
Bataillon folget, rangiren jich fo wie fte hinauf lommen, marchiren fofort

ferner über ben h°hcn Sali hinauf gerabe auf bie Corps de Garde neben

bem Sbor auf ber rechten «f>anb, worinnen bie Sürgcr ihre Sadjt haben, merffen

folche übern tpauffen, fetjen fid) gwifdjen ber ÜJtauer unb ben Sali unb rangiren

fich allba, bie Fronte rechter £>anb machenb unb souteniren baö 1*' Bataillon
Grenad:, baferne eö oon nöthen ift, ihre Slrbeithcrö unb 3intmerleutfje folgen

gleich nach nnb hoffen fowohl bie Sohlen bei) ©eite fdjajfen, alö auch baö
Sfjor cinjubredien.

S)aö 3“ Bataillon folget gleich) auf baö 1*'
,
unb baö 4 1

' gleich auf baö
2 te Bataillon benebft ihren 3intmerlcutfjen unb Slrbeitern, weiffen ftd) in ben
Cörabcn hinein unb laffen bie Seittern in bei)ben Flanciuen rechter unb linefer

Jpanb anjefcen unb befteid)en folche wie bie 2 erftern. Saffen ihre 3 oorauö
marchirenbe avant gardes in bie Faussebraye ferner herein marchiren unb bie

ber rechten £anb auf baö 2 14 Bataillon marchiren, fefcen fid) an bie ©pifcc beö

Pastions, werffen allba eine Sruft Sehr auff, um fid) bahintcr gu defendiren,
recognoscircn gwar ob bie Faussebraye weit gehet unb foferne fich folche nicht

weit extratiret, wie fie benn hinter bem Bastion auffhören joll, marchiren fte

biö anö 6nbe, bemächtigen fief) aller barinnen befrnbl : Scute werfen fte übern

Raufen, ober nehmen fte gefangen, unD werben wenn fte nidjt weit gehen,

nicht nütljig hoben, eine Sruftwef)r aufguwerjfen
,

fonbern fehren gu ihren

Bataillons gurüefe.

Sie linefer Stattb auf baö l te Bataillon folgen, marchiren foweit eö bie

Faussebraie guläjjt, werjfen atleä übern Jpauffen ober nehmen ©efangen waö
fie antreffen unb fehren aiöbann gurücf gu ihren Bataillons.

Sollten fie in benen Faussebraye waö oon Bomben unb Canons finben,

fo werffen fte alles über bie Sruftwehren in ben GJraben, bie 2 Bataillons?

aber befteidjen ben hohen SaH, rangiren ftd) gleichfallö rcd)ter unb linefer

opanb gwifdjen bem Saü unb ber HJtauer neben ben 2 erften Bataillons unb
sekundiren bicfelben.

Sie nun gu »ermutljen, baß baö 3:f)or bereitö eingebrochen fein wirb unb
bie Slrbciterö bie Srücfc wieber beleget hoben werben, fo fiinnten bie 4 Corps
Infanterie, welcher hinter bie Bataillons Grenadiers folgen über bie Srücfen
herein marchiren; woferne aber folcheö nicht gu bewerfftelligen fei) , bebienen

fie ftd) berer Seitterö unb ber 511. Srücfen.

Ser £>auptmann Roediger hot nebft benen Ingenieurs bie Scforgnifj,

bah bie Srücfe wieber beleget unb feftc gemacht werbe, bamit bie Cavalleric

unb Artillerie hinüber marchiren fönne, jobalb fte oott (Sröffnung beö 3d)°res

in bie ©tabtmauer benachrichtigt wirb.
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Jag l u 2 te 3 ,e Bataill: Grenadiers {obalb alg fte t'ont geinbe allba

jjfti mehr ju oernehmen, lafjen if)re Slrbeiterg bie SJrüde ju repariren

aüd, bet) welchen and) bag 4" Bataill. ccrbleibet unb bag Sljor beftänbig

::Ea(ben.

25er Jpcrr Qbrift Lieutenant non biefen Bataill: fd)idet aud) rechter

j;jnb einige Pelotons auf ben SBall big an bie ©pifte beg Bastions, bamit
ihn ni^ts in Slücfen fallen fann, linder £>anb aber auf ber SBruftwcljr fejet

er einige Posten aus! umb ibme non allen 9lad)rid)t $u geben unb fofernc

femmen follte, läget ber £>err Qbrift Lieut. bie Iljcrc gut bejefcen unb
marchiren alsbann bie 3 erften Bataillons Grenadiers mit tfjren 3tmmcr=
:;atben linder tpanb jwijcben ber ÜJlauer unb ben SBatt, big an ben Rolfen

Seg, welchen fte gleichfalls herunter marchiren, big fte an bag Sfjor Den ber

-üttmauer fontmen, allwo bie 3immerleuthe fotdjeö einjubredjen fud)Ctt unb
ndjtem foldjeg eingebrodjen

,
befinben fte ftd) in ber ©labt, befefcen bag Shor

mit einem Capitain unb 100 9Jtann (welcher foldjeg moljl pcrwaljret unb ba=

rrne trag auff ihn fontmen follte, ftd) aufg befte ju deventiren fudjet) beg=

-letdjen beferen fte auch bie Strafte mit 100 ÜJtann, welche ju bent ©chloft

binanfgeftet, batr.it nichts non bannen gu iftni fommen fann, unb defendiren
ftd) anjfg befte unb foferne ein ftarfeS Corps ftd) biefen 2 l,n Posten nähern
icHte, jo avertiren fie jcldjeg jo gleid) bent auf ben ÜDlarft bcfinblidjen General
Major, trcldtcr ihnen fobann ju #üljje fommen wirb, ©obann marchiren
bie 3 Bataillong burch bie näcbjtot ©affen auf ben SDlarft, allwo fte ftd) ber

Corps de Garde bemeiftern aud) bie ®acht ju delogiren unb Posto ju

'affen juchen, judjett aud) bag auf eben biefen ÜJlartt ftchenbe £tauft beg

Commendauten ju beferen unb jo Diel möglich fid) feiner fperfohn ju Derftdftern.

Sag 1" Bataillon bejeftet jotpohl bie Corps de Garde alg bie übrigen

Posten.

5>a§ 2 1' Bataillon marchiret mit jeinen 3inimer!eutl)en burch bie ©affe
intmtr linder Jrtanb bi» an bie Srüde, fuchet ftch berer ju bemächtigen unb
btejenigen, fo jenfeitg ber SBrüdcn linfer £>anb in ber 9?euftabt an ber Moldau
attaquiren, ju souteniren unb wirb ihnen fjiemtit avertiret, baft ber ©raff
'on Sachsen gleidjfallg rechter tnanb in ber SReuftabt mit betten Franzosen
actaquiret.

Sollte aber bag Bataillon ben Iperrn General-Major v. FuerstenhofF
sebft benen übrigen $rn : Generalg fo bafclbft attaquiret l)abcn, rencon-
criren, jo fann eg ftd) wieber gurüd auf ben ÜJlarft in bie ©tabt jiehen.

£ag 3,f Bataillon bejeftet alle ©affen, Querergaffen unb Avenues Dom
Sarfte unb feuern auf alle bie fo ftch mit ©emehr Siottenmeife auf benen

©ajfcn befinben laffen.

SobalD bie Grenadierg nach ber ©tabt abmarchiret ftnb, folget ber
1 lener. Major mit benen 4 Corps ober Bataill: unb rüdt gleichfallg an ben

graben heran, detochiret aber Dor bie Grenadierg ein Bataillon, weicheg

üd) Iängft ben ©raben rengiret unb feuern läftt, auf bie welche Don ben

Sailen ober Faussebraye auf unfere Grenadiers %cuu geben möchten, unb
ontinuiret jolchergcftait, alg bag 55euer beg jjeinbeg tauert. 2>ic übrigen

i'ataill : aber folgen benen Grenadierg nad) unb fo ferne fte nicht über bie

Jtücfen passiren fönnen, fteigen fte an ben Seittern hinauf unb folgen bann
'item Grenadiers fold)crgeftalt in bie ©tabt.

Sas Bataill:, welches an ben ©raben geftanben, folget audj benen

5 «ftern, fobalb ber geinb ju feuern nad)läffet, läffet aud) bie 100 fDlattn

ftn benen Grenadierg, fo an ben 2horc|< >n ber ©tabt SJlaner flehet, wie

ihih bie 100 Grenadierg, fo bie ©affen nach bent ©d)loffe 3n befeftet haben,
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ablöfen unb fudjet tiefe bepbe ipoften wiber «He ülnfällc ju menteniren, bic

Grenadiers, welcpe foldjergeftalt oon biefen bepben JDrtpen abgelßfet »erben,

marchircn auf ben 9Rarft unb fepefeen ftd) bafelbft wieber bep ipren

Bataillons an.

2)ie Cavallerie fobalb bie ©rüde gefertigt unb man in bie ©tabt eilt*

gebrochen, postiret ftd) über bie ©rüde unb folget ber Infanterie in bie

©tabt, allwo fte in benen ©affen Patrouilliret, unb alles waS fee mit ©ewepr
fRottenweije finbet, nicberntacpet, ingleitpen aud) unfere ßeutpe welcpc fiep bet)

blünbern betreffen ober betreten taffen ober in benen Käufern etnbreepen möcpten,

opne distinction nieberjjupauen paben.

SDie Herren OfficierS paben bapin ju fepen, bamit fte ipe ßeutpe alle*

mapl in iper Drbnung bepfammen paben unb bepalten ipr ©ewepr in guten

©tanbe, foldjeS mit guten ©teinen uerfepen, unb fooiel als möglicp frifd)

gelaben paben.

Slud) follen bie $r: OfficierS 2ldjt paben, bafe bepm Gingange in bie

©tabt fidp niemanb jum plünbern unb marodiren absentirc, wclcpeS benn

aud) ein feber officier bep feben Peleton anjujagen, aud) bep ßeib= unb

ßebenS*©trajfe ju uerbietpen pat unb baferne bennopngeadjtet einer barüber fiep

ertappen liefee, foll er entweber bie Hügel oor ben Hop ff ober bie '{fucptel burep

bie SRippen gewife gewürbigt fepn.

2Betln man feboep niept alles waS oorfallen fann, pier ju befepreiben oer*

mag, fo wirb baS übrige eines feben £>rn : OfficierS dexterität, ©eputfamfeit,

devoir unb Bravour überlaffen.

£iernäd)ft »erben benn auep ju benen 4 Grenadier Bataillons 2 Re-
giments unb 8 Compag: gelbfdperS, ingl: bep benen 4 Corps oberBataill:

'2 Regim. unb 8 Compag: gelbfdjerS commandiret, weldje oon benen

fammtlicpen Infanterie-Regimentern ju geben finb, unb ber Gener: ©taabö*

fjelbfcper SBafeermann nebft feinen ©efellen aud) fämbtl: obigen Regiments
unb Compag: ffelbfcperS oerbleiben in bem Sorffe Bubaneck, allmo bie

Blessirten burdj bie SlrbeitperS pingefepafft werben follen unb weswegen ber

Gener: ©taabS gelbjdper fowopl als alle übrige Regim: unb Comp: gelbfdjerS

fiep mit gepörigen Instrumenten unb pinlanglitpcn Bandagen ju uerfepett

paben. SDer £r: Dberft v. Koetschau aber, weltper nebft ben tperrn Major
von Fraislich ju benen Bimmerleutpcn unb SlrbeiterS commandiret ift,

detachiret fobalb bie Grenadiers über ben SBall geftiegen ftnb, 1 Capitain

2 Officier 6 Untcrofficier unb 100 fölann umb bie Blessirten fo ftd) in

ben ©raben unb fonften an, auf unb pinter ber geftung befxnben, nach bem

SDorffe Bubaneck ju bringen; bie £>r: OfficierS aber paben pierbei aept, bafe

mit bergleitpen blessirten niept tnepr ÜJlannfepaft gepen, als taju oon nötpen

fep, bie übrigen blessirten pingegen werben ad interim in bie ©tabt auf bic

Jpaupt ffiatpe gebracht unb bafelbft uerbunben.

2>ie 8 Bataill: oon fJteepten glügel folgen auf bie Cavallerie unb auf

bie 4 Corps unb Bataill: unb rüden wenn eS oon nötpen ift, gleichfalls in

bie ©tabt; eS mufe aud) oon biefen Bataillons ober Corps jugleid) ein Capit:

2 OfficierS, 6 Unt.offic: unb 100 ÜJlann nadj bem JDorffe Bubaneck com-
mandiret »erben, »eltper baS Sßorff alfobalb bergeftait befefeet, bamit fein

einjiger fBlenjcp perauSgepen fann unb naep ber ©tabt ju avertiren, bafe wir

uns aUba oerfammeln, paben fttp aber aud) in biefem SDorff fo ju fefeen, bafe

fte oon ber Jcftuttg niept gefepen unb decouvriret werben fönnen.
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Einlage 5.

ßrridit brs ©cntrals (Brafett o. ttutoroshi) an ben fiönig non polen

nnb finrfürßen non 5ad)fen über bie (Einnahme non präg.

Sire

Gtr. Äenigl: ÜJlaj: t)abe bereitö burd) meinen Generaladjoutanten ben

Cbriftlieutenant Chmilinski Den ber Greberung ber SBeftung Praag nur
generale 5?acf)rid)t gegeben.

Uermatjle erachte aber meiner aüeruntcrtljämgftcn ©chulbigteit Gm: Äönigl:

2Rjj: een bem ganzen 33erlauff biefer action meinen aUergehorfamften Rapport
<u erfiatten.

Scbalb alö bie Infanterie Der Praag ine fiager cingerücfct, ift bic

Fortification ber fleinen ©eite Den ber Moldau an, big bafjin, wo bic fran=

icjifche Trouppen eine formelle attaque gegen btefe ©tabt führen wollen,

niät allein fleißig recognosciret »erben, jonbern mann Ijatt aud) burd)

Ueterläuffer unb anbere beä Crtheö funbige alle mögliche 9tadjrid)ten eingejogen

ranb ;u feben ob mann nicht einer formellen bet) biejer saison fo fdjwchren

rat bie arm^e ruinirenben attaque überhoben fetjn, unb biejen ^lafs burd)

einen ©türm emportiren fönuc. GO fehiene auch biefeä baö einjige Sittel

in jetin, ba mann üladjridjt über 9tad)rid)t befam, mie ber ©rofcljerjog Den

Florentz mit einer jahlreidjen annee ftd) näherte, fclglid) Praag Der feiner

'änfunft emportiret fettn, ober bic mit Dieter tBefdwehrnifi unb ä?erluft baoor

gemachte attaquen ecrlaffen trerbeit mufften.

GO warb baf)ere resolviret bie 3lad)t Dem 23"n jum 24lfn junächft an
ber Moldau, rco baö Jesuiten Collegium unb ©arthen befinblich, bie ©tabt

p attaquiren. Sie aber burd) einige fhnberiuiffe, weide mann nid)t Dorauö

«hm tonte, bie 3eit Derflcffen, unb alljuwenig 'Jladt jur attaque übrig bliebe,

fc würbe jelbigc aujfgefdjobcn unb ben 25"" nad) neuen übertommenen 9tad)=

richten eine® deserteurs resolviret, in ber folgenbcn 9iad)t bie Sßeftung bcijm

Carls =Iher ju attaquiren.

Sann warb aljo mit 3^re Surdjl: bem Ghurfürftcn Den Bayern einig,

t« ein Sheil berer granjeftfehen Trouppen ba, wo fic ihre Trenchden gegen

tie Beine ©eite geöffnet, eine falfde attaque machen, unb biefe untb 1 Uhr
nab Sitternacht anfangen feiten.

£cr ©rajf Den Sachsen feite jenfcitS ber Moldau bie 9leuftabt attaquiren,

nnb wir unferer SeitO nahmen 3met) würcflidje attacpien Der, eine über 3mci)

lnsuln auf ber Moldau in bic Uteuftabt, unb bie anbere auf bie fleine ©eite

Carls *$ljor.
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3u tcr leiteten, welche ben 26,f" beß morgenß cfjngefäfjr umb 4 Uhr
anhub, waren erftlid) alle grenadiers Compagnien ber armde commandiret;
Sie waren in 33icr Bataillons eingetljcilct unb würben non benen £>brift*

lieutenants, neljmlid) Sehdenz
Schlegel

Gersdorff unb

Carlowiz

angeführct.

3)er Dbrifte ©raff Cosel unb bann ber Generalmajor Don Weissenbacli
füfjretcn biefc 4 Bataillons Grenadiers an.

Sluff felbigc fclgetcn 800 ÜJlann 'Jlrbeiterß, bann 1800 ÜJlann Mousquetiers,

welche gleid)fallß in 4 Bataillons eingctl)eilet unb i'oit bem Dbriften Nazmer
Franckenberg

unb benen ßbriftlieut: Crousatz unb
Wazdorff

gefüfjret würben.

£>ie Grenadiers fingen bie attaque in 4 colonnen, nehmlidj jmei) ju

jeber Seite beß Carls «Shorß an, unb ©raff Cosel ber fid) ii la tete bcö

1 ,CB Bataillons Grenadierß befanb, warff fid) mit 3f)nen fogleid) in ben

©raben, passirte fclbigen, ließe an ber anberen ©eite beß ©rabenß fieitern

anfdjlagen, unb ob fdioit baß crftcntaf)I bie attaquirenbe turdj baß ftarde gener

non benen 2Ber<feit ju weichen genöthiget würben, fo gejehahe bed) burd)

fleißige Slnffmunterung, bafj fie ben Stunn mit aller Jperjhafftigteit t'on neuen

antraten, unb ber ©raff Cosel mit biefem Bataillon ben SBall juerft erftieg.

5)ie übrigen 3 Bataillons Grenadiers unter Commando »orerwehnter

Dbriftlieutenants folgeten einem fo löbl : Setjfpielc unb warb alfo ber $aupt=

wall erfliegen, ber Generalmajor oon Weissenbacli aber gleich anfangs im
©raben erfdjoffen.

S>er General Lieutenant Renard welcher bie disposition biefer ganzen

attaque l>atte, war mit benen Grenadiers in bie Stabt gcfomtnen, unb

liehe nicht allein innerhalb beß 3ll)oreö bie nötßigen fPoften faffen, unb baß

2l)or Oon allem, waß bafür geleget war, debarrassiren
,

bamit cß geöffnet

werben fonnte, unb unferen Trouppeu ber ©inmarch erleichtert würbe, fonbern

er detachirtc auch ju folge meiner gewachten disposition ein Commando
gegen baß Stabt S()or, umb fähiges! aufjuffauen. ®a aber bie Garnison

felbigcß nicht mehr bejejet, fonbern baß ©ewehr geftreefet hatte unb fid) ju

Äriegß ©efangenen ergab, fo passirte mann felbigeß ohne SBieberftanb
,

befcjte

juerft ben ÜJlarcft, machte eine communication mit bem £l)ore, unb befcjte

alle gum SDlarcft gehenbe avenues, nadjljcro aber bie 2l)ore unb bie ganfce Stabt.

3)ie Slnjalji berer Äriegß ©efangenen welche bet) 3000 ÜJlann außmadjt,

geruhen ©w: Äönigl : SJlaj: auß bcßgeljenben Listen allergndbigft ju erfehen,

unb werbe id) eheftenß bie ©hre haben 13 erbeutete gähnen gu überfenben

unb ju ©w: Äönigl: ÜJlaj: güfjen legen ju laffen.

3<h fann nicht umbljin, biefem meinem allerunterthanigften Rapport

annoch bcrjjufügen, wie erftlid) ber general Chevalier de Saxe mir mit

feiner fperjen unb SRathc wdhrenber attaque jur Seite gewefen, unb bann

ber generallieutenant Renard alle, oon einen fo erfahrenen unb mürbigen

Officier ju Ijoffenbc conduite bejeuget, unb fid) auß ©i)fer für ©w. Äönigl:

ÜJlaj: ®ienft meljr exponiret, alß eß oon 3h*1'. *** bene Posten, ba er bie

ganfje attaque ju dirigiren unb außgufütgen hotte, hätte gefdjehen feilen.

Slächftbent fo muh **h nicht allein bem gebliebenen General Major

oon Weissenbacli, an welchen ©w: Äönigl: ÜJlaj: einen eofrigeu getreuen

Digitized by Google



Einlagen. 43

Tioier nnt brauen Ofßcier Derlobrcn, fcaö ßob geben, bah er bei) tiefer

Action bicrnon groben gejeiget, fonbem auch bem ©rafen Don Cosel, roelcffer,

::*rr Generalmajor non Weissenbach gleich ju Slnfang bes ©tumiö ge»

.-Men, fid) ä la töte aller 4 Bataillons Grenadiers gefunbcn, bafj er

rtden Valeur unb conduite bezeuget
,
unb ben Slbgang ted Generalmajor

reo Weisseubach ipurbig erfejet bat.

3* Hann hierbei) in 2Infef)ung beö Dbriften Neubours nicht unberübret

Lrijen, tat; berfelbe bei) biefer attaque Diele conduite bezeiget, mtr habet) mit

:3er prudence treulich assistiret unb uon feiner experience in metier
öberjengenbe groben abgeleget, jo bafj beffcn talent gar roobl ein I)ef)red

enplov meritiret.

ÜHeinen adjontanten inägefammt nemlich benen Dbriftlieutenants

Gunilinski, ©raff Nostitz unb Poniatowski bin ich nicht weniger baei

jeapif; fd)ulbig, bah felbige mit aller Valeur unb Gnfer, ohne eigene ©cfalfr

a fcheuen
,
meine ordreä überbracht, unb maä ich 3bnen inö bejonterö auö=

afübren befohlen executiret haben.

©raff Poniatowski, ber fid) audgcbetljen batte, bei) bem generallieutenant

Retard ju ferm, f>att uorber unb bei) ber attaque biefeö generals ordres

ü&erbracht unb tft mit Don benen erften auf bem 23.1 11 gemefen.

3Jleiner adj outanten benen Cbriftlieutenants Don Gersdorff unb Don
Carlowiz tbue b’cr weiter feiner Grwebnung

,
weil fdfon Dorbero gemclbet

felbige feber 1 Bataillon Grenadiers commandiret unb ben i>iupt

SaU erftiegen haben
2er Obriftlieutenant oon Dyherm meritiret wegen feiner Bravour,

fajer in 2)ienft, auch Talents jum Irjanbwcrcf, bat) ich felbigen nebft bem
Dbriftlieutenaut Chmilinski Gm: Äonigl: 9Jlaj: allerbed)fter ©nabe aller»

ustcrtbänigft empfehle, unb annod) Ucberbringern biejeö beö Capitain Trütschlers
rat ferner bcö Lieutenants Don ber Leibgarde grenadiers Don Brüggen
(rnrebnung tbue, alä welchen bepieu ofticierö id) wäbrenb ber attaque

Pelotons ju commandiren gegeben, unb dou ihrer valeur jufrieben ju fepit

Uifoch habe.

2ie anbere attaque jenfeitö ber Moldau auf bie 9leuftabt, morju
9 Bataillons commandiret waren, fül)rete ber generallieutenant Don Jas-

nmnd unb General Major non Rochau.

Gä fanb tiefe attaque beit passirung jweper ÜJlüblgrabenö Diele Jpinberung,

tiber tiefe Trouppen fpatfjer, alö ber ©raff Don Sachsen mit benen franjij»

tücben Trouppen in bic 'Jteuftabt famen, unb folglich barinnen auch feinen

Sieterjtanb mehr fanben.

Sie erfte attaque mürbe mit 8 Bataillons unter commando beö

Generalmajor ton Haxthausen souteniret, unb ba felbige ©ottlob glüeflid)

een jtatten ging, fo habe ben 26,tn biejeS frühe mit 2iitbrucb bed SageeS Gm:
-Honig! : >2Raf: Trouppen in Praag herrein ju führen unb bie ©djlüfjel ber

-einen ©eite ju übernehmen bic Ghre gehabt.

Sie 2tnjahl berer Sotten, unter welche fid) wie oorermehnct ber general-

rnajor Weissenbach, ingen: capit. Horst unb Säbnbrid) Jordan befinbet,

erfheefet fid) chngefähr auf 20 SJfann, ber Derwunbcten aber, unter welchen

enfehietene oflieierg unb anbere hart blessirt auf etliche 40. wooon mann
Poet wegen beö oon benen Regimentern noch jurüefftehenten Rapport tag

detail nicht benfügen fann.

S3en tiefer attaque ift bie ordinaire garnison auf ben SBcftungg SBäUen

jeftanben unb ter allcrmeifte St^eil ber regulirten Garnison auf bie ©äd)f):

«Uque gejogen gewefen.
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1000 ÜJlann ©olbaten ^abcit baS Piquet gehalten unb ift bie gan£e
Faussebraye mit Sürgcrn unb Studenten befefcet getoefen.

diejenigen Trouppen, mit welken id) gcgenreärtig bie Beine ©eite befefct

befielen in 5 Bataillons als

1 Bat: Leibgrenadier Garde
2 Bat: 3®eite garde
2 Bat: ©raff CoseL

daö Weissenfelsfdje unb Frankenbergijdje SRcgiment aber ftnb auff

anfudjen beä ©rafen Bon Sachsen in bie Slltftabt »erleget bie übrigen Bataillons

aber rcieber ins Säger jurücfgefciirt.

Slnjego ftefje in SBegriff ein Säger nadjft ber ©tabt abftedten 31t laffen

unb enblidj batjin 3U trauten, bie Infanterie famt ber Cavallerie tn bie

CantonnirungS Quartiere 3U oerlegen.

3d) gratulire alfo ©ro: Äönigl: ÜJlaj: alleruntertf)änigft 3U biefen

evenement, empfehle mid) unb fämmtlidje Armde 3U bero allerhixhften ©nabe
unb £>ulben.

Praag ben 27. November 1741.

Rutowsky.
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|)ie ^tiüfigßeit bet JirtiCTerte in ber

fiei Joignp—IJfoupro

am 2. flfjralirr 1870.

Stellungen unö ßrroegnngrn brr II. Xrmre nörblid) oon Orleans

in brr 3rit oom 29. lloormber bis 1. Brjembrr.

‘Jlacbbem ber redete Jliiget brr fjranjöfifc^en 8oire»21rmee, ber auf ©e»

febt ber Regierung gu SourS bic Dffenfibe ergriffen t>atte, am 28. S'Jooember

bei ©eaune ta SRolanbe abgereiefen re erben war, butten am Slbenb beS fofgenben

SageS bie gum Stbufce ber ©eiagerung non ©ariS nadj Süben »orgefdjobenen

Deutfdben Streitfräfte unter bem Oberbefehl beS ©ringen griebritb

Sari fotgenbe, einen .£alb!reiS bon etwa 5 ülHeiten ^palbmeffcr um Orleans

bilbenbe «Stellungen inne. 2luf bem tinfen pflüget ftanben gwtfdjen Sorct) unb

©itbitnerS ba§ X. 2lrmee>&orpS,*) baä III. Slrtnee*Sorp8, bie 50. Infanterie*

©rigabe, bie 1. unb bie 2. 8abatlerie<3)ibifion. $n ber 3Jiitte bei ©agodjeS

leä ©atleranbeS unb an ber großen ©arifer Straße befanb ficb baS IX. SIrmee*

Storp§,**) auf bem rechten Jlüget bie bon bem 3u9e bie ©erebe foeben

beranberufene 2(rmee»2lbtbeilung be8 ©roßbergogS 0Dn SKecflenburg mit

ber 4. Sabaüerie*35ibifion bei Soun),

ber 22. ^nfanterie*S)ibifion bei 2Illaine§ unb 7)monbiüe,

ber 17. ^nfanterie*l!ibifion bei ©ermignonbitle, mit ißren ©ortruppen

bei ©agod)eS leS ^auteä unb fioignt),

bem I. Sat)eri|'d)cn 2lrmee*8orp§ bei DrgereS,

ber 6. Sabaüerie*5Dibifion bei ©illaraputj.

*) Sie 40. 3nfanterie--8rigabe, 4. Gätabron Stagoner 91r. 16, IV. ftfjtDcre Batterie,

oeli^e jur Sicherung ber Berbinbungen jurüctgelaffen roorben toaren, trafen erft am

fotgenben Sage ein. Qi oerblieben cor Sangrci Batterie.
17 »rag. 3tr. 16 10.

**) Subföfieblidj ber 50. 3nf<wterie--Brigabe.
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46 $ie Xptißfeit ber Seutjdjen SlrliUerie in bet S<f)ta<f)t Bei i'oigng—$oupn).

Stuf ffranjöfifcber ©eite war nadj ber ©cbtadjt bon ©eaune

ta fRotanbe baS 20. 2trmee=Rorp3 nad) ©etlegarbe unb ©oiScommun, ba$ 18.

auf Sabon prücfgegangen. Stuf bem tinfen fftüget ftanb baS 16. 2trmec=

Storps bei ©t. ©drabp la Solombe, StofiereS unb 2eS ©arreS, bie Staeatlerie-

'X)it>ifton beffetbcn tinfS ^erauSgefdjobcn bei JournoifiS, baS 15. 2lrmee.Rorp§

bei ©ibp, ß^ecitlp, ©t. 2p<5 unb SbittcurS auf ©oiS, baS 17. längs beS

iRorbranbeS beS ©SalbeS bon Mardjenoir.

©on ber 9trmee*2lbtbcitung beS ©roßberjogS bon Mecftenburg jog

fidj am 30. SRobember bie 22. Infanterie » ^Dioifion bis Jourp fjeran, bie

17. bis SUlaineS. Die 6. Sabotier« «Dibifion, reelle pr IL Slrmee über»

treten fotlte, ging bis SRottonbitte unb Dancp priicf, wäßrenb bie 4., pr
SIblöfung ber 6. auf bem äußerften regten fftüget bcftimmt, bis ©andjebiltc

unb ©iabon gelangte.

Ucberatt batte man ben ffeinb in bebeutenbcr ©tärfe bor fitb. Sei

ÜRontbarroiS unb 2RaijicreS lam eS p gnfammenftößen, bei erfterem Ort

in fyolge beS Singriffs einer ffranjofifcben Slbtbeitung, bei legerem baburd?,

baß bie 39. :Qnfanteric*©rigabe gegen benfelbcn borgefcbidt worben war. DaS
©orgeben ber ffranpfen gegen ©iontbarroiS bat,c ©erantaffung gegeben, baS

IX. 2trmec*SorpS noch mehr nach Cften p fdjicbcn. Daffelbe ftanb StbcnbS

bei ©itbibierS.

Ratten bie eben erwähnten Gkfedjte, bie Srgebniffe ber im l'aufe beS

30. 9ioDcmbcr oorgcnommenen (Srfunbungen unb fcbüeßticb bie 9iüd)rid)t

bon einem größeren StuSfatt ber ©cfapung bon ©aris in füböftticber IRicbtnng

barauf fdjließen taffen, baß ffraitpfifcpcr ©eitS ein erneuter 2tn griff gegen ben

(inten fftüget ber II. Deutzen Slrmee beabficbtigt fei, fo braute ber

1. Dejember Slufftärung im entgegengefetjten ©inne. ©djon am frühen

Morgen würbe auf bem tinfen fftüget ber Deutfdjen bie SHäumuug bon

MaijiereS unb ©oiScommnn fcftgefteüt, bann aber batb baS ©orgeben beS

©cgnerS gegen ben rechten fflüget ertannt.

21m 30. SRooember 2tbenb8 ^atte bie ^Regierung p Jours bie 'Radjridjt beS

©encrats Ducrot bon einem für ben29.beabficbtigten großen Durdjbruch ber Strmee

bon ©aris in ber fRidjtung auf ©ien erhalten unb nahm fomit an, baß ber

©citerat feit jrnei Jagen im Sampf ftebe. Um ihm bie ,paub p reidjen, fotlte bie

ganje 2oirc=2trmce in ber '«Richtung auf ©itbibierS borgeben, ©encral b’2ture(tc

befebtoß nach (Singang biefeS ©cfebtS, gunädjft mit feinem bon ©itbibierS am
weiteflen entfernt ftebenben tinfen fftüget eine '«Red)tSfd)Wcntung auSpfübren,

für welche bie 1. Dibifion beS 15. SorpS bei ßbißeurS auf ©oiS ben

Drebpuntt bitben fotlte. Das nad) ßoutmicrS bcran9eS°3cnc 17. Sorps

fotlte hinter bem tinfen fflüget folgen, bie Storps beS rechten fftügetS, bas

18. unb 20., am Dftranbc beS SBalbeS bon DrteauS ben ©efebt jum ©or«

marfch auf ©itbibierS abwarten. DaS bei 2e ManS pfammengejleltte 21. Storps

befanb fid) im ©tarfcp auf ©enbome.
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Äm 1. Sejentber ©ormittag« fepte fiep ba« granjöfifcpe ff,. Korp« mit ber

Jifidjt in ©ewegung, an biefem Sage bie ©nie Sougp—-la Sorbe SDJartin

—

icrminierS gu erreichen. Sie 2. unb 3. Sitifion nahmen bie fJJidjtung anf

oougp, bie 1. auf ©omtnier« unb ©tutlontiüe, bie Katallerie« Sitifion

SHtpel blieb jur Sinfen ber leptercn.

3n tyolge ber SWelbungen tom ©orrüden granjofifcper Kolonnen über

fatap tourbe bie äJJaffe be« I. ©aperifepen Korps bei la SDJatabcrie bereit»

stellt unb bie Küraffier«©rigabe über Serminier« jur Slufflärmtg norgefdjicft.

Sei ©omtnier« ftanb bie 1. ©aperifepe Infanterie« ©rigabe, reept« baueben

tie ©reugifc^e 9. Katatlerie«©rigabe.

Sa eS nach ben um ©littag eingcbcnbeit ©Jelbungcn ben ülnfcpein gc«

sann, als pabe ber fjcinb feine ©orweirtäbewegung eingeftellt unb überhaupt

mir eine ©rtunbung beabfieprigt, fo War ber größere Speil be« Slrmec»

Scrp« bereit« im ©egriff, in feine Cuartierc abjurüefen, als bie granjofeit

am Angriff auf ©ommierS fepritten. Sie Seutfcpen Sruppen mußten tor

lern bebeutenb überlegenen ©egner bi« ©illcpion weichen, mofclbft fie,

injOifchen terftarft, bi« jum ©intritt ber Sunfclpcit ©iibcrftanb Icifteten,

am bann unbeläftigt auf Öoignp unb Drgcre« jurüefjugepen. 3hre ©ov*

teften liefen ton ber Straße nach ©bätcaubun über la Jrileufe, ©illete,

Silicur« nad) ÜJeutillierS. Sa« ©aperifepe Korps bejog bahinter Quartiere in

bem burch bie Crte gontenap, ©pAteau 7>e ©ambrai, Sutneau unb 9JeutilIierS

ümßbloffenen SRaum. Sa« Hauptquartier be« ©enerats t. b. Sann mar in

CrgereS. Sie 4. Katallerie.-Sioifion blieb nörblicp be« oberen Gonie«©acpCi\

ba« ®roS ihrer ©orpoften ftanb bet ©ormaintiüe. Sie 17. unb 22. Infanterie«

Sroifton terblieben in ihren Quartieren bei SlllaineS bejW. Sourp.

35on bem Oftanjöfifcpen 16. Korps lag bie 1. Sitifion in DJonnetillc

anb gaterolleS, bie 2. in Sertninier« unb ÜJiujellcS, bie Katallerie«Sitifion

mblid) bon lepterem Ort, bie 3. Sitifion bei Sougp. Sa« Hauptquartier

be« ©eneral« Gpanjp war in ©atap, wo fiep aud) bie 9^eferoe * 2lrtillcric

befanb, unb wohin eine ©rigabe be« 17. Korps torgefchoben war, beffett

Slaffe St. ©dratp erreicht hatte.

9Jacp ben Slnorbnungen be« ©roßperjogS ton SDJetflenburg follteu

am 2. Sejcmber ©Jorgen« 8 Uhr ba« I. ©aperifepe Korps bei Soignp,*) bie

17. 3nfanterie«Sitifion bei Santillp, bie 22. bei Siucmon bereit ftepen.

©eneral b’Slurelle wollte bie mit ©rfotg eingeleitete Dffenfite fortfefceu.

sein 16. Korps feilte 2lllaineS, Qcantille unb Stourp ju erreichen fuchen.

*) ©eneral v. b. Xann patte fepon cor Cingang tiefe« SJefeßl« angeorbnet, baß

Äorpä fiep um G'/s Upr bei la Stalaberie jammein foUe. ülui jeinen Slntrag

wb mit Sücfficpt auf ben StuSgang be« ©efeept« am 1. Xe;ember genepmigte ber ©roß«

b«jog nacpträglicp biefe TOaßreget.
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baä 17. auf 'ßata^ unb Sougp folgen, baä 15. bie Stiftung auf Santillp

einfcblagen.

ICiefe Anorbnungen führten am 2. Dezember gu ben Sümpfen bei üoignp

unb ©ouprp. ©or einem näheren Singeben auf bie Hb^uabme ber Artillerie

an bemfetben fei bie ©ejtaltung beä ©elänbeä unb bie ©efdjaffenbeit ber

beiberfeitigen artilleriftifcben «Streitmittei einer furgen Setradjtung unterzogen.

©efdjreibung beä Scbtadjtfelbeä.

$5a8 ©cbiacbtfelb beä 2. «Degember geigt, toie bie gange ©eauce, »eher

auägebebnte Sebedungen, necb ftfjarf b«oortretenbe ©obenformen ober er=

beblitbe ©ewegungäbinberniffe. Sä ift Bielmebr eine weithin gu überfebenbe

Sbene, bie uon flachen Srbwellen burd)feßt wirb. Auf gwei foldjer lang«

geftredten, einanber gegeniiberliegenben Srbebungen, gerieben burd) eine Sin«

feufung, welche leinerlei £cdung bot, befanben fidf> bie $aupt‘©efecbtäftellungen

ber beiben ©egtter.

Der im Allgemeinen bie Teutfdje Stellung begeidjnenbe ^öbenrüden be»

ginnt an ber Straße SormainBille—Allaineä, gwifeben la SDtalaberie unb

Janon, unb giebt fid) in füböftlitber 9?id>tung nach Sbüteou ©ourp, wo er

ficb allmählich Beriiert; biebt bei ©eauBiilierä wirb er burd) eine unbebeutenbe

Cuermulbe burdjbrocben: sDlit biefe# Srbwelie gleicblaufenb giebt fid) eine

anbere Srbebung Bon ©illeprclBoft natb Sbainpboup. £>ie gwiftben beiben

liegenbe ©tulbe gewährt bie eingige ®edung in biefem ©elänbe, jebotb ift aud>

fie, toenigftenä Botn Schlöffe ©illepion auä, eingefebett.

£er ^öbengug, auf weitem bie Sntwicfelung ber grangöfifchen Sruppen

erfolgte, wirb bureb bie Orte ©illourä, Soigttp, gougeu, SDloräle gertne

bcgeichnet.

$n g-olge beä eingetretenen (JroflcS war bie ©angbarleit beä ©elünbeä

wefentlicb erhöbt, waä namentliib ber Artillerie bie Srfiillung ihrer Aufgabe

erleichterte.

«Die burdjweg fefien ©aulicbleiten befaßen in bem freien ©elänbe einen

befonberä hoben ©krtb alä 'bedungen. $)er größere ©ortbeil in biefer ©e*

giebuttg lag aber, namentlich wäbrenb beä lebten Jpeileä ber Schlaft, auf

graugöfifeber Seite, wo eine Angabt günftig gelegener Dertlicbfeiten, bereit

3wifdbenräume Bon weiter rüdmärtä aufgeftellten ©atterien beberrfdjt werben

fonnten, bie ©ertpeibigung unterftüpte. Auf J?eutfcber Seite bagegen fanb

baä ©aperifepe Sorpä im Anfang ber Schlacht nur gwei, etwa 1300 m
oon einanber entfernte ©tüfcpunfte Bon geringem ©krtp : ©eauBiilierä fjerme

unb Sbateau ©ourp, beren feitlicpe ©eftreiebung bureb rüdroärtä aufgeftellte

©atterien nicht anging, weil ber norböftlicbe |>ang ber ©obenwclle fo fteil

toar, baß bie ©atterien nicht auf bemfelben aufgejiellt werben fonnten, fonbern

in ber Borberften ©ertbeibigungälinie Berwenbet Werben mußten.
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Die b e ib erfeiligen artilleriftifchen ©treitfräfte.

Die Cuelleit über tote Befcf)affenheit ber Artillerie ber Soire» Armee finb

aaferfi i'partid). Die meiften grangöfifchen ©chriftftellcr befcfjränfen fid) barauf,

Sie Seiflungen biefer Saffe lobenb Ejemrjufjeben , ebne auf bie Eingelheiteu

ihrer Crganifation, Bewaffnung unb Berwenbung näher eingugeheu. 9Jnr

über bie Artillerie beS 15. Armeekorps flehen genauere Angaben gu ©ebote,

welche als gunerläffig gelten tonnen, weil fie aus ben Aufgeichnungeu ihres

taimanbeurS, beS ©eneralS be BloiS, herrühren. DaS 9lachfolgenbe ift

jtbjjtenlheilS biefer Cuelle entnommen.

Die Artillerie beS 15. Armeekorps war mit benfelbeu ©efchütjarteii

auSgerüftet wie bie Siaiferlidje Armee, ©ie führte bemnad) als |)auptgefcbüt}e

taS canon de 4 unb baS canou de 8, beibeS gegogene Borberlaber auS

Aronge mit auSreidjenber Blirfung bis auf ‘2400 begw. 3500 'Dieter, ferner

baS Berggefdjütj, canon de 4, unb bie Diitrailleufe mit einer Dragweite bis

ju 1200 Bietern. Die brei erfteren waren mit ©ranateu, ©hrapncls unb

Sartätfdjen auSgerüftet; bie ©efdjoßführung gefthah burdj einen hoppelten

Ürang non je fedjS ginnerneu Aufäheu. Die günber waren anfänglich

Arenngünber non giemlich mangelhafter Einrichtung; eS gelangte jeboch

jihon am 20. Dftober ein BcrtuffionSjünber gur Einführung, mit welchem

junächft wenigftenS ein 2hci * ber ©ranateu oerfeheu würbe, was fowohl

bie AuSnußung ber nollen Tragweite ber ® efchütje geftattete, wie bie Be-

obachtung ber ©chüffe erleichterte.

Die größten ©d)wierigfeiten machte bie Befpaunung ber neu aufgeftellten

Batterien. DaS canon de 8 erhielt 6, baS canon de 4, wie auch früher,

nur 4 Bfcrbe. ©eßtere galjl erwies fich halb als ungenügenb, allein man war

nicht üt ber Sage biefem '.Ulangel abgußelfeu, befouberS als bie häufigen BiwafS

in ber rauhen QalfreSgeit Ätantheiten Ijeroorriefen, welche ben geringen Bferbe*

beftanb täglich noch nerminberten. 3war flriang eS, burch Errichtung eines

größeren BferbebepotS in BoitierS, ben Ulathfdjub einigermaßen gu regeln, aber bie

Beweglichkeit ber Artillerie blieb eine befchräntte. Auch an ©efchirren mangelte

c$ anfänglich-

Die Batterien befaßen 6 ©efdjühe; eine Ausnahme machten bie reiteubeu

mü 4, unb eine DlitrailleufewBatterie mit 8, fowie eine Jußbatterie de 4 mit

4 ©efthüßen.

Unteroffigiere unbSanoniere waren neu auSgebilbet; oott ben fiommanbeuren

batte wenigftenS eine größere Augahl früher ben Sinientruppen als Offiziere

angehört.

Der nicht fechtenbe Dheil ber Batterien wirb »ermuthlidj in berfelben

Seife wie bei Beginn beS firiegeS auS je 8 fUlunitionäwagen, 1 BorrathS»

wagen, 1 fjelbfchmiebe, 2 Bacfwagen unb 1 Cffigier»Bagagewageu gufammeu*

gefeßt gewefen fein.

Die Bertheilung ber Batterien innerhalb beS 15. fiotpS war folgenbe:

Smjägtjdjidjtl. etujclfd)rtiten. ütft 7. 4
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50 Die Dpätigfcit ber Deulfcpen Artillerie in ber Scpladpt bei Soigni)— ©ouprij.

3ebe ber 3 Dieifionen erhielt 3 ©atterien de 4, unb bie 1 . unb 2. fpäter

nodj je 2 @ebirg§=©atterien, auperbem bie 1. Dioifion tiodj eine SDfitraitleufen*

©atterie, fo baf; bie Diüifionen jufammen 84 ©efdjüpe führten. Die SReferee»

Artillerie bejtanb auS:

1 Batterie de 4 con 4 ©efepiipen = 4 ©efdjüpe

2 veitenben Batterien »4 « =8 *

8 ©atterien de 8 * 6 * =48 *

1 SDlitrailleufen*©atterie «8 • =8 »

68 ©efdjüpe.

DaS Artnee«KorpS verfügte fomit im ©anjen über 152 ©efdjüpe.

Die Kolonnen folgten bem Korps mit einem 2Xbftanb eon einem Dage*

marfd)
;

ipre ff-üfjrung, bie einem ArtiIlerie*Dberft bauertib übertragen war,

wirb als muftergiltig bezeichnet, ba niemals SJinnitionSmangel eingetreten fein foll.

$n fcen bisherigen Sdjladjten beS fyelbjugeS patten bie Jranzöfifdjen

Arttllerielommanbeure bie ©ortpeile lennen gelernt, Wcldje baS frühzeitige (Sin*

fepen ber fReferoe«Artillerie ben Deutfdjen gewährte, ©eneral be ©loiS glaubte

jwar, bajj eS gegen bie Siegeln ber KriegSfunft üerftoße, opne ArtiHericsfReferoe

51: feepten, er hielt eS aber bennoep für geboten, baS Deutfdje ©erfahren naep«

3uapmen. ©anj befonberS betonte er bie Slotpwcnbigteit beS 3u fammen ‘

paltenS ber Artillerie unter einpeitlicper fjüprung. ©ei SouItnierS war benn

auep bie St eferoe«Artillerie beS 15. Korps frühzeitig unb junt grüßten Dpeil

gefcploffcn aufgetreten, ©ei ber Diüifion8=Artillerie würbe jeboep ber ©runbfap

ber ©ereinigung niept befolgt, bie ©atterien Waren auf bie ©rigaben berartig

oertpeilt, baß bie eine jwei, bie anbere eine ©atterie befaß.*")

Um baS ©ertrauen ber jungen Artilleriften jn ihrer ©laffe ju peben,

erließ ©eneral be ©loiS einen ©efepl, in weldjem er bie ©ortpeile ber

Jranjöfiftpen Artillerie»©ewaffnung natpjuweifen fuepte unb bie größere ©(pufj*

weite ber Deutfdjen ©efdjüpe burep fcpnelleS fperangepen auf wirffaine

ßntfernung auSjugleicpen empfapl.

Auf ©runb ber bei Artenap unb Dourp gemaepten ^Erfahrungen **) würbe

befohlen, baß alle fyapver fowopl bei ben ©efdjüpen als auep bei ben

©lagen im ©efeept abfipen füllten, baß aus ber Stellung nur im Scpritt

Zuriicfzugepen fei, unb baß ein an ber ©pipe ber ©lagen befinblicper Offizier

bie ©angart zu regeln pabe. ferner würbe jeber ©atterie bauernb eine

©artifularbebeefung zugetpeilt. Diefe Anorbnungen follen fiep in jeber ©e-

Ziepung bewährt paben.

*) ©ti Goulmiträ patten bie Dioiftonen beb 15. ÄorpS, mit Aubnapme ber fdjon

früher buttp bie SRitraiUeufen<93attcric uerftärften 1., nur je brei ©atterien. Die ©tbirgS«

©atterien trafen erft fpäter ein.

**) Sei Artenai; patten bie Stannfcpaften wenig weftigteit beroiefen, fo baff bie

Cffrjiere jum Dpeil beten Dienft tierfepen mufften; bei Dounj patten fup bie aufgefeffen

gebliebenen fjaprer mit ben ©ropen bem fjeuer entzogen unb bie ©tfepfipe iprem Scpieffal

überlaffen.
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Sie beiberfeitigen artiUeriftifdiett Strcitträfte. 51

Tie 93erf»äCtniffe bei ber Slrtillerie beS 16. unb 17. Jforpö tonnen als

ien gefdjilberten ätjutirf) angefefjen werben. TaS erftere führte 120. te^tere«

102 0efd)ü|e.*)

Tie T'eutfdjen Truppen Waren mit Artillerie in folgcnbcr SEl'eife tcrfcljcn:

baS I. ©ancrifdje Armeekorps mit 19 Batterien, barunter 2 rcitenbe;

bie 17. 3nfanterie*T>ibifion * 6 » « 2 *

bie 22. 3nfanterie=Ttoifion « 6 =

bie 4. Säüallerie*T)mifton « 2 > 2 *

33 ©atterien, barunter 6 reitenbe.

Sei bem ©apetifdfen SorpS wid) bie gutfjeilung j,er «Qattericn an bie

irnjetnen Trttppenüerbänbe »on ber burd) bie allgemeine Ordre de bataille

ieftgefefctcn ab. ©on bem ©runbfag auSgelfenb, baß bie leisten ©atterien

in immittelbarfter ©erbinbung mit ber Infanterie ju fämpfen beftimmt feien,

iribtenb bie ferneren nad) ben ffieifungen beS TtoifionSfommanbeurS bom

äbt&eilungSfommanbeur ins ©efedjt geführt werben füllten, tjatte man bie

leidsten ©atterien burcf) SforpSbefeljt oon .fpaufe auS ben 3nfanterie=©rigaben

in taftifcber ©ejiel)ung jugetfieilt, otjne baS abminijtratibe unb biSjiplinare

i!frbältni§ jur Abteilung §u löfen. ©pater, bei ©eginn beS l'oire^elbguge«,

rerfögte ber fommanbirenbc ©eneral nod) eine ©erftärfung ber TiöifionS*

Srtillerie auS ber ArtiUerie«SHefert>e, um ben an Infanterie bebeutenb gefd)Wäd)tett

Ticijionen größere SBiberftanbSfraft gu öerleiljen. $ebe berfelben erhielt

jttei lewere ©atterien auS ber Artillerie=3leferoe*AbtIjeifung jugewiefen,

träbrenb bie in ber lederen nod) borl)anbene reitenbe ©atterie jur Süraffter«

©rigabe trat. Tie Tibifionen feilten bie ferneren ©atterien nad) ©ebürfnifj

bm ©rigaben ju.

Tie 17. 3nfanterie*T>iüifion , weldje bei ©eginn beS StriegeS auS bem

SerpSoerbanb gelöfi unb jurn flüftenfdjuf} beftimmt worben war, batte bon

Anfang an 2 fdjwere, 2 leitete unb 2 reitenbe ©atterien erbalten.

Tie 22. 3nfanterie=T>ibifion befaß , als fie am 6. Oftober mit bem

I. ©aoerifdjen fiorpS bon ©ariS nad) ©üben abrüefte, 1 ftbwere unb 3 leidjte

©atterien.**) Tiefe würben itocb burd) bie anfänglich bor ©ariS jurücf«

gelaffene fernere ©atterie unb eine leichte ©atterie oerftärft, welche am
27. Cftober bei ber Tibifion eintrafen unb ihr bauernb jugetljeilt blieben.

£ie Pereinjette Sage ber Tibifion bebeutenbett feinblichen Kräften gegenüber

fflb bie 92otf)Wenbigfeit einer fräftigen ©efdjiefjung befeftigter feinblidjer

siebte hatte biefe ©erftärfung an Artillerie oeranlafft.

*) Sie Ordre de bataille beä 15., 16., 17. Jranjöfifiben Stnneeforpi a»8 jener

3* enthält Slnlage 2.

**) Xn Stelle ber IV. fdjroercn Batterie ge[b*2(rt. Stegtä. Ar. 11 , n>el<$e fi$ beim

Owtrfö ber Sioifion auf Sorpoflen befanb, roar bie 5. teidjte Batterie getreten, roeldje

•*$> narbest erfiere bie Sioifion reieber erreicht tjatte, bei berfelben cerblieb.

4*
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52 Xi< Jffätijjfcit ber Stützen iilrtitlerie in bet Sd)la<ht bei Soignp—$oupri).

I. Das ©cfcd)t des I. Daprrifdjen ;Xrmte-fiorps bis tunt (Eingreifen der

JJreußift^cn ilnttr)liißnngfH.*)

2lnt SDiorgen bcS 2. Siejember, um (i '/> lltjr, [taub baS 1. ©aperifdje

2lrmee»Storp8 mit gront gegen Sübmejten bei la ©lalaberie in brei Treffen

Berfammelt unb jtoar im erften bie 2. Infanterie »Dmifion, im jmeiten bie

1. 3nfantcrie='Sibifion, unb im britten bie Siiraffier*©rigabe fomie bie 2lrtillerie»

fHeferbe.**)

Der rechte fjlügel beS erften XreffensS, roelcßer au« ber 3. 3nfantcr ic*

©rigabe beftanb, lernte fid) au (a SDMaberie, reeller Ort burd) baS

1. QägersSataillott befept mar. $ebe ©rigabe bitbete in fid) roieber jmei

Treffen.

®ie ©orpofteit roaren ftetjen geblieben. 2 E8fabron8 be8 3. Stjeoau^

legerS=iKegimentS befanben fid) bei ©illeBe
;
Öumeau mar öon einem, au-3 bem

3. ©ataillon 10. ^nfantcrie=9?egtments, 3 ESlabronS be8 4. EßeBaupleger?

^Regiment« unb ber 4. leisten ©att. 1. ©aper. 2lrt. fRegtS. befteßenben

Detachement ber 2. Dioifion befeßt.

©on ben ©ortruppen erhielt ©eiteral b. b. Sann balb nad) 8 llßr

©lelbung über ben 2lnntarfd) beS geinbeS uon JerminierS, ©illepion unb 9ionnc=

Dille auf Sumeau unb Üoignp. Saft gleichzeitig traf ber ©efeßl beS ©roß*

ßerjogS ein, mit bem 2lrmee»8orp8 bei Shäteau ©ourp unb jmar mit bem

ünlen g-lüget am bortigen ©arte «Stellung $u nehmen. ferner mürbe mit»

geteilt, baß bie 17. Dtoifion fofort auf Sunteau in ÜJiarfd) gefegt unb

bie 22. DiBifion auf ©aigneaup üorgefcfjicft, bie 4. 8aBafletie*®iBifion aber

naeß bem rechten Jlügel beS 2lrmce»ficrp§ ßcrangejogen merben follten.

Diefen 2lnorbnuugcn gemäß, meiere mit ber augenblidlidjen Sachlage

üöllig im Eintlange ftanben, ließ ©eneral ü. b. Sann baö 2lnnee * ÄorpS

in feiner Ureffenglicberung unnerjüglidj nad) linffl abmar)d)iren. SBäßrcnb»

beffen begannen bie nad) ber gleichen ©egenb norrüefenben fjranäöfifdjen

Sdjüßenfcßmärme bereits bie Erbmelle jrcifeßen Öoignp unb ©illeranb ju erfteigen.

Dem in Sumeau fteßenben Detachement mürbe ber ©efeßl jugefeßidt, lief)

auf Eßäteau ©ourp äurüdjujiebcn. Daffelbe hatte Bor bem Eintreffen biefer

Seifung fdjon auf meite Entfernung baS Scßüpenfeuer eröffnet, riiefte feßt jebod)

fcßnetl nach ©ourp ab unb befehle ben ©arl, meldjem fid) ber ©egner bereits

bi« auf 500 SDieter genähert hatte.

2ln ber Spiße beS nad) ber Jlaufe abgefchmenlten erften DreffenS beS

2lrmee=8orpS befanb fid) bie 4. Infanterie »©rigabe. 2118 biefelbe fid)

SeauBillierS fjerme näherte, mürbe ©emeßrfeuer in fiiböftlither SRidjtung

*) Stel)e UeberfitptsSfarte.

**) Stnlagc 1 enthält bie Ordre de butaille bc« t. S)aperifchen itrmee»Jlorp«.
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X#4 äuftreten ber Batterien ber 4. unb ber 3. fflapertfdien 3nfanterie»Srigabe tc. 53

tcrtar; bie ©rigabe lief; biefeS ©epöft mit bem att ber Spipe befinblidjen

t ©ataillon 13. (Regiments beferen unb fdjob baS 7. Säger* ©ataillon jur

©n'e$ung ber £>änge füböftüc^ ber ©ebäube bor.

Die ©atterien ber ©rigabe tmirben nach ber ^Reihenfolge ihres Ein*

ireffenS in Stellung gebracht. Der Spipe am nächften marfc^irte bie

Y1D. fdbroere ©att. 1. ©aper. Slrt. IRcgtS., rceldje jnerjt auffuhr unb jwar

ungefähr in ber ©litte jtoifd)en ©eauöillierS {ferme unb E^iteau ©ourp.

rintö bon ihr napm bie »on Sumeau berangejogene 4. leidste ©att. 1. ©aper.

3rt. (RegtS. Stellung. Die VI. fdjtnere ©att. 1. ©aper. ©rt. (RegtS. fepte ihren

i'iaifdj hinter ben fcfion aufgcfaprenen ©atterien fort nnb machte bann ebenfalls

ifrcnt, um auf bem (inten fflitgel, nahe ber ©arf»Ecfe unb etwas »orwarts

ren ben bereits ftepenben ©atterien, Stellung gu nehmen.*) Die betben

nftcren eTÖffneten ihr ffeuer gegen bie feinblichen Schüßen unb beren Unter*

jiiipungen auf 800 bis 1300 (IRetcr, leptere bet'djoß auf 1900 (Dieter Solennen,

weldte auf ben Jäheit jwifdten f'oignp unb Ecuitlon fidjtbar würben.

Das ©roS ber 4. 3nfanterte*©rigabc war injwif^en in ber fitp non

©illepr^öoft nach Shüteau ©ourp jiehenben (Diulbe weiter marfdjirt, hatte bie

©efatjung bcS Sdjloffes burch baS 1. ©ataillon 13. (Regiments Oerftärft, unb

mit ben übrigen brei ©ataillonen nürblidf Shäteau ©ourp gebeeft Slufjtcllung

genommen.

Die biefer ©rigabe folgenbe 3. 3infanterie*©rigabe erhielt, bei ©eau*

tillierS fferme eingetroffen, ©efehl, biefen Stüppunft burth ©erftärfnng ber

©fjapung gu fidjent unb nadj lintS bie ©erbinbung mit ber 4. ©rigabe bei

Ehäteau ©ourp aufjunepmen.

Demgemäß würben baS 1. $äger * ©ataillon unb bie 2. leichte ©att.

1. ©aper. 2lrt. (RegtS. jur Unterftüpung ber bei ©eauoiüierS bereits in leb»

baftem ffcuergefecht fieljenben ©ataillone**) oorgefchicft. DaS 3äger»©ataillon

tntoidelte feine Sompagnien gu beiben Seiten beS ©ehöfteS, bie ©atterie ging,

ber ’äcpüpenlinie folgenb, weftlich SeauüillierS in Stellung***) unb eröffnete ihr

(jeuer auf 1800 ÜReter gegen Infanteriekolonnen, Welche jroifd)en Voigttp unb

Ifougeu erfdpenen, fowie gegen mehrere bei lepterem Ort aufgefahrene ©atterien.

Das ©roS ber ©rigabe blieb im (Diarfd) nnb fchmenfte in ber $öhe
beS linfen ffliigelS beS 7. ^äger»©ataitlonS, gwei Dreffen bilbenb, ffront

gegen Ecuillon ein. Die brei ©ataillone beS 3. 3nfanterie*SRegimentS jlanben

im erften, baS 1. unb 2. ©ataillon 12. (Regiments im gweiten Dreffen, baS

3. ©ataillon 12. (Regiments würbe als (Referee gurücfgchalten.

Die V. fdjwere ©att. 3. ©aper. 2lrt. (RegtS. nahm ror bem linfen

*) Step« ©fijje I, a, a, a.

**) unb 7. 3äa«=SaiaiUon.
10.

***) Sietie Slijje I, a.

Äuftreten

btr Batterien

ber 4. unb btt

S. Bancrüefien

Snfantetie-

Srtgabc oon

8 bis 9>
. Upr i
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Auftreten bet Satterien ber 4. unb bet 3. Satjeriftpen Infanterie--?)rigabe sc. 55

«Erläuterung SFi.we I.

_ . „ v VUI. 4. vi. v. vi. 2. . ... . _
ilnfangsftellung bet

j b ' iH ' l lä ' 3 H ' 3~B ' 1 B
,n 33tau ’

uillierä— ©ourp.

, „ „ . VIII.
a : 2. Stellung ber

j jj
•

b, b: 2. Stellung bet — b

b': 3ro tf<bfnfteUung bev .

c, c: 3. Stellung bet
—

‘

T.
U

,

'

o. ii.

d,d',d": Stellung ber
^

J

j {
,

2
-p- bei Sanon unb Silleptepoft.

e,e': «
< £-jj , j j, in Einte 35iIIepti'»o(t— SJeaupiüierd.

(jtügel be§ erftett treffen« Stellung*) unb eröffnete ipr geuer gegen bie bor*

^e^enbe feinblitpe Infanterie. 2Hit ihrer iöebedunq würbe bie 12. Sompagnie

3. üiegimentä beauftragt. Sie VI. ftpwere Jöatt. 3. töaper. Art. SHegtS.

tturbe junätbft notp in ©ereitftpaft gehalten.

war 9'/* Upr, al§ fiel) bie 2. Qrtfantcric^flMoifion auf biefe Söeife

in ber Cinie föeaubillierö—©ourn, ipr Sa»allerie=9iegiment hinter ber ©litte,

entiricfelt patte.

Sie bilbete autp Ijier ba£ elfte Zreffett beS Saperiftpeu Storpts, Wäprenb

bie 1. .^nfanterie’Sibifion weiter rüdwärtS jwifepett ©illepretoft unb bem

©epölj nörblicp Späteau ©ourp in IBereitftpaftSftellung aufmarftpirt War,

redit# baneben bie Stiiraffier*©rigabe unb etwas weiter jurüd bie Artillerie»

Seferoe. Sie 4. fiaballerie= Sibifion bedte bei Zanon ben reepteti Flügel.

Sie SBerpältniffe beim ©egner patten fiep bis ju biefer 3C ‘* foljjcnber»

maßen entwidelt. ©eneral dpattjp patte am 1. Sejember AbenbS für baä

Vergeben am 2. naepftepeuben Söefepl erlaffen.**)

„Hauptquartier fßatap, ben 1. Scjember 1370.

Sie 3. Sibifion marftpirt morgen um 4 Upr bon Sougp ab unb ftellt

pp bei SerminierS auf, wo fie bei SageSattbrutp eintrifft unb weitere Scfeple

abipartet.

Sie 2. Sibifion marftpirt morgen naep ifoignp, Wobei ipre 1. Sri gäbe

bst Strafte bon SerminicrS naep ©ontmierS einfeplägt.

Sie Saballerie » Sibifion briept bon ©tujelleä auf, marftpirt über

Scmmierg, ©onueoille in ber fRitptung auf OrgcreS, ben linfen Jliigel ber

2. Sibifion iiberragenb, um CrgereS ju umfaffett, wenn es ber geinb befept

*) Siepe Sfijje I, a, n, u.

**) 68 finb nur bie roefentlicpen, auf ben aSormarfd) bejüglidjen 2 peile bes fept

rajangreidjen Sefeplä roiebergegeben.
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56 Sie I^ätigltit ber Seutfdjen Artillerie in ber Sd)lacf)t bei fioignp—^oupri).

Ijält, unb fid) an ber ©trage Gßäteaubun— ^am?U(e aufjuftellen; feilten

OrgercS unb la SDJalaberie nidjt befept fein, fo oerfolgt bie Cioifion iljrcn

©eg über Silleranb auf la ÜJialaberie, nimmt an ber itad) Janoille fiiljrenben

Strafe Stellung unb beeft fo beit (inten Jliigcl. Sine Srigabe bleibt juriief,

folgt bem ©roS ber Cioifion mit einem Slbftanb oott brei Kilometern unb

beobadjtet forttoäprenb baS riidroärtige ©elänbe unb bie Strafe nadj

Gormainoille.

Cie 1. Jufanteric^Cioifion, toetefje fic^ in ber ,’pö^c beS Schlöffe«

9?illcpion bereinigt, bilbet bie SReferüe unb folgt ben Screegungen ber 2. Ci«

oifiou mit einem Dlbftanb oon jroei Kilometern, ffienn bie 2. Cioifion oon

DrgoreS unb la SDJalaberie l)cr nidjt angegriffen toirb, fo marfdjirt fie oon

Soignp auf Üillai le ^Jcneuy, meines fie in Sefip nimmt, fobalb bie 1. Ci«

oifion in ber Ifjtöße oon ?oignp angefommen ift. 'Cie 3. Cioifion fept fidj

oon XerntinicrS auf Sutneau unb Saigneaup in Serocgnng. Cie in ‘'ßatap

ftettenbe Srigabe beS 17. Korps gel)t auf CcrminierS oor unb nimmt bort

9(ufftelluug.

Cie 2. Cioifion fept fid) um 8 Uf/r in Setoegung, bie anberen Ciüifiotteu

rieten ipren 3)7 avfdr, ben oorftebenben Söcifungen entfprcdjenb, nadj bem ber

2. Cioifion."

Ciefen Scftimmungcn gemäß fepte fid) ba§ Jranjöfifdje IG. Korps am

SUJorgen beS 2. Cejembcr in SDJarfd). SS toaren oermu(I)lid) bie SSor»

truppen ber 3. Cioifion, mit meldjen baS Saperifdje Cetadjemcnt in Vumeau

in Scriifjruug getotnmen tvar. Säljrcnb fid) ScptercS auf ©ourp jurücf^og, oer*

fuepten bie ber 2. Cioifion oorauSeilenben Sdjüpcn fid) in ben Scfip biefeö

SdjloffeS ju fepeit, »oaS aber burd) bie Saperifdicn Cruppen, mcfdje foeben bort

nngelaugt toaren, oerpinbert mürbe. Obgleich bie Jranjöfifdjen Sßläntlev oor bem

Jener bcrSefapung oon Gpäteau ©ourt) juriiefroiepen, glaubte ©eneral Sarrt)

bodj, bie fdjtoad) befehle Stellung SeaubillierS—©ourt) ohne 2lrtillerie-95or*

bcrcituug nehmen ju tonnen, unb blieb int Sorrüdeit. <58 führte bieS juttt

.ßufanunenftoß mit ber auf Gpüteau ©ourp yn ÜJlarfcp begriffenen 2. Sapcrifdjen

Cioifion, toeldjc fid) genötigt fab, gegen bie anbringenben Scpiipen Jront

ju matpeu.

Cer Eingriff ber 2. Jrau^öfifdicn Cioifion mad)te inbeffen trog beS

heftigen Sapcriftpen HrtilleriefeuerS Jortfdjrittc, fo baß fiep bie Jranjö|'if(pcn

Sc^üfjen ber V. fdjmeren Satt. 3. Saper. 9lrt. 9?egtS., bie ihre Stellung

in ber Stpiipenlinie beS 3. SataillonS 3. {Regiments itidit räumen mollte,

bereits bis auf ettoa 500 SDJeter genähert Ratten. Cie Satterie mürbe burd)

baS feinblidjc ©etoeprfeuer fepr beläftigt. 911S bie VI. fepmere Satt.

3. Saper. Hrt. SRegtS., melcpe bis bapiit guriitfgepalten mar,*) nunmebr

*) Step« Seit« 55.
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Öegenftofi fccr 3. 3nfanterie<S3rigabc um 93/« Ubr. 57

crten if)r auffuhr *) unb babei ernftlid) gefährbet erfc^ten , unternahm ba®

Bataillon einen ©orßof; itnb warf bic feinblidjeu Sdjühen gurücf.

Tiefer Angriff, lucker guuächft nur ben Batterien tfuft f4 affen folltc,

jjb Einlaß 3um ©orgehen ber beibeu anberen Bataillone be® 3. {Regiment®

•'nric temnäd)ft beS gweiten Treffen®**) ber ©rigabc.

6® mar etwa 9’/« Uhr, als fid) bic 3. Infanterie* ©rigabe in ber »cgenjtoi ncr

Stdbmng auf ©cuillott in Bewegung fette; wobei fid) auch ba® 7. Qäger« 3 '

3
®“*

t

""*,n

Bataillon***) anfdjlojj. ®er Jcinb würbe unaufhaltfam jurüdgebrängt unb »rigatc um

aät au® ©cuillon oertrieben. SBäijrenb be® ißorgeljen® 30g fid) ba®
0,/' U!,t

jireite Treffen recht® heran® mit ber Jront gegen Soigntj unb Jougeu, um ben

ron bort her bic plante be® Singriff® bebroljenben feinblichen Kräften ent*

jcgmjutreten.

Tie V. fdfmere ©att. 3. ©at)er. Slrt. Siegt®, hatte fich bem ©orftofje

Hi 3. Bataillons 3. {Regiment® angefthloffen, auch bie VI. fchwere Satt.

3. ©aber. Slrt. 9iegtä. war gleich anfangs gefolgt, jebod) ohne foweit al® bie

erfiere oorgugehen. f)

©cibe befchoffcn in ber Jolge au® Stellungen fübmeftlid) be® ©ar!8 oon

6Meau ©ourty feinblidje Kolonnen, welche ihren SDlarfd) über {Reuoillier®

«gen bie linfe plante ber 3. ©rigabe gu richten {(hielten. 3ur Sicherung

terfelbtn hatte ba® 3. ©ataillon 3. {Regiment® eine SintSfdjWenfung au®»

geführt, wäljrenb ba® 2. ©ataillon 10. {Regiment® in eine Stellung {üblich

be® ‘fkrle® eingeriieft war.

SBäbrenb fo 3wei oon ben in ber ©nie ©eauoillier®—©ourR aufgejtellten

Batterien mit ber 3. ©rigabe oorgegangen waren, hatten gmei anbere, bie 4. (eid)te

Satt. 1. SaRer. 3lrt. Siegte, unb bie VI. fchwere ©att. 1. ©auer. Slrt. {Regt®.,

ben Singriff berfetben au® ihren Stellungen unterftiiRt, foweit ihr Jener nicht

cerbcdt würbe. ©9 war aujjerbem bie VIII. fchwere ©att. 1. ©aber. Slrt.

%t?„ nadjbem fie fchnell ihre ÜRnnition ergänzt hatte, in einer Stellung

trcftlich ©eauoillier®, neben ber 2. leichten ©att. 1. ©aber. Slrt. Siegt®., auf*

geiahrentt), non wo au® fie, unbehinbert burch bie oorgeRenbc Infanterie,

nm ber Seite her 3a wirten oermochte.

Ter ©egenftofj ber 3. Srigabe war anfangs 001t glängenbem ©rfolg be»

gleitet. Ter Singriff ber 2. Jrangöfifdjen ©ioifion würbe abgewiefen unb

fcnoanbclte fich f4liefel'4 in einen fludRähnlidjen {Rüdgug. Slllein ba® ®e«

’äbrliche eine® folgen oereingelt au® ber Jront unternommenen ©orftofje® follte

*) Sieb« 6tijje I, u, u, a.

“) - “g
1
- i ba«

r5- blieb in SeauoiBierä jurütf.

***) eithe ©eite 53.

t) ©i«he ©tij|t I, b,b.

+t) Siebe ©fijje I, a'.
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f)8 ®ie Xtjätigteit ber Xeutfchen 2[rtiHerie in ber Sdjladjt bei Soigitp—tßouprp.

fid) batb fühlbar machen. Sdjon wäljrenb beS ©orgel)enS hatte, wie bereits

ermähnt, baS jmeite Treffen gegen bie bon gongen—Soigttp anrüdenben frifdjen

fcinblid)en Kräfte, bie ©rigabe ©ourbillon ber 1 . Dioifton, gront machen

miiffen, unb tur^ barauf waren anbere Sthcile*) ber 2 . ® atjerifdjen X trifiou

gejwungen worben, fidj gegen bie oon 9leuöiüierS aninarf^irenbcn Spieen

ber 3. granjöfifdjen Diüiflon 2Jlauranbp ju Wenben.

£)ierburd) in biinne Linien nad). jwei '«Richtungen l)in auSeinanbergejogcn,

oerntochte bie ©rigabe einem gefrfjtoffencn Eingriff auf bie 'Dauer nidjt ju

wibcrfteljen. 2US berfclbc Seitens ber ©rigabe © our bi l Ion gegen bie beiten

©ataiüone OeS 12. {Regiments erfolgte, mußten biefe meidjen, nnb ihr ^uriief»

geben hatte benn and) batb ben iHiicfjug ber übrigen oorgcfd)obenen Iruppen

jur golge. Derfelbe ridjtctc fid) auf bie frühere Stellung ©eaubiüierS—©ourl).

2SJäl)renb biefer ©ewegung machte baS 2. ©ataitlon 3. {Regiments füb*

wcftlidj ßhäteau ©ourp gront, um fich ber fcharf nadjbringenbcu feinblit^en

Schüben burth fein geuer 3U erwehren. Die in ber 9iälje bcfinbliche V. fchwere

©att. 3. ©aber. 2lrt. DlegtS., welche erft jurücfgegatigen war, als bie eigene

Sdjübenlinie au ihr oorbeigewid)cn, probte fofort ab**) unb befdjoß ben

geinb auf nächfte Entfernung mit Sartätfdjen. 211S berfclbe erft ftubte, bann

jurüdging, unb barauf baS 2. ©ataillon nad)ftiejj, folgte auch bie V. fernere

©att. 3. ©aper. Slrt. {RegtS., geriet^ aber, ba ber Angriff ber großen lieber*

mad)t gegenüber balb wicbcr aufgegeben werben mußte, in große ©efabr unb

war nahe baran, eins ihrer ©efd)iifcc ju ocrlieren.***)

Diefc ©atterie ging baher in bie äinie ber übrigen ©atterien swifchen

©eaunillicrS unb ©our« 3urüd, wo auch bie VI. fdjwcre ©att. 3. ©aper.

31rt. jHcgtS. bereits wieber Stellung genommen hatte, f) 3ur Aufnahme ber

jurüdgeheuben ©ataiüone ber 3. ©rigabe ftanben baher in ber genannten

©nie ootn rechten gliigel ab bie VI. fdjwere ©att. 3. ©aper. Srt. {RegtS.,

bie 4. leid)te ©att. 1. ©aper. Slrt. {RegtS., bie V. fchwere ©att. 3. ©aper. Slrt.

{RegtS. unb bie VI. fchwere ©att. 1. ©aper. Slrt. SRegtS.ff) DaS geuer ber*

felben würbe tl)eilweife burd) bie gnfanterie oerbedt, weldjc genöthigt war, auf

bie ©atterien unb burd) biefelben juritdäugehen, um fich wieber gu orbnen. Die

Slrtilleric war hitwburd) oorübergehenb auf fich fetbfl angewiefen unb fod)t in

oorberfter ©nie gegen bie heranbringenben feinblichen Sd)ü&en.

ES gelang trog beS heftigen ©ranatfeuerS nicht, biefe fehleren jum

galten 3U bringen. Sie näherten fich ben ©atterien bis auf 600 SReter

*)
in.

3.

'

11.

10.
unb

V. u. VI.

3. B.
Batterie.

**) Siehe ©R}je I, b'.

***) Dai jroeitc ©eiehüfc oerlor mehrere .Uanonicrc unb jroti $ferb< , unb nur burd)

perfönlid)e8 Gingreifen beä jugführenben DfftjietS gelang c8, baffetbe ju retten,

t) Siebe Stijje I, c,c.

ff) 3m 355er!
:
„23er beutfch-franjöfifche Krieg 1870—71", Xpeit II, Seite 499, Sn*

4
nterfung, ift bie

^
irrthümlieh nicht mit aufgeführt.
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(?egcnftofi ber 3. Saijerifcben 3nfanterie»33ri8abe um ©/e Ul)r. 59

lab überfdjüttefen biefelbeit derartig mit ©efdjoffen, bafj fic fid; t>cranla§t

i^en, ihre Stellung aufjugeben.

Seftlid) ©eauoillierä Jerme ftanben nodj bie 2. leiste unb VUI. fdimere

Satt 1. datier. Slrt. Dcgtö.*) SlnfangS batten fic baS ©orgeben ber 3. Jn-

raterie»©rigabe unterftütjt; als jebetb gleichzeitig mit betn Eingriff ber ©riqabe

Seurbillon aitcb bie ©rigabe Jcplanqne üott ©illcranb in ber Did)tung auf

lauen torging unb beit rechten fylügel ber ©aperifdjen Slufftetlung ju umfaffen

trobte, **) manbten fie ihr geuer bortbin, roobei fic, entfpredjenb bem ©or=

niefen ber fyranjofen, bie Jront »eränberten. X)aS ^urnefgeben ber ©ataillone

W 12. Degimentö auf ©eauuillierS, bureb melcbeS bie linfe plante ber beiben

Batterien entblößt mürbe, »eranlajjtc biefelbcit jebod; halb, gegen bie nadj»

irangeitben Schüßen ber ©rigabe ©ourbitlon roieber linfö ju febmenfen.

3Bht äußerfter Sd)nelligfeit richteten fie ihr Steuer gegen bie immer

näher lommenten Linien, ohne beren ©emegung jeboeb aufbalten ju fönnen.

jin heiligen ©emebrfeuer, melcbeS ihnen bebeutenbe ©erlufte gufiigte, unb

ohne Unterftfifcung ton Infanterie, faben fic ficb fdjlicfjtid) gegmungen, nor

ben biä auf 500 Dieter berangelommenen feiublicbcn Schüßen ben SHücfjug

anjutreten. Jen Slnfang machte bie VIII. febmere ©att. 1. ©aper. 2lrt. 9legt§.,

äann folgte bie 2. leichte Söatt. 1. ©aper. Slrt. SHegtS. ®ie ©emegung mürbe

im Schritt unb in guter Orbnung auögefiibrt.

Jer torftebenb gefebilberte Jbeü ber Sdjladjt erfebeiut Ijinfid)tlidi ber

Seroenbung ber Slrtillerie 1)1' (hfl lehrreich. .3unäd)ft terbieut baö erfte Stuf«

treten ber Satterien ber 2. ©aperifdjen Jitifion bemorgeboben ju merben.

Jiefelben fuhren, obgleich bie nod) in ber (Sittroidluug begriffene eigene Qn*

ianterie nicht im Stanbe mar, b'nreichenben Schuß gegen bie feinblichen

fSlänfler ju gemäbren, bennoeb unterjitglid) in »orberfter Vinie auf unb erji eiten

baburch einen mefentlicben Erfolg.

ferner feben mir biefc ©atterien ben Singriff ber 3. 3nfanterie»©rigabc

in terfchiebenfler Sßjeife unterftiißen, au§ riiefmärtiger Stellung (4. leidjte,

VI. fernere ©att. 1. ©aper. Slrt. Siegtd.), auä feitlicher (2. leiste, VIII. febmere

Satt. 1. ©aper. Slrt. Degtö.) foroie burd) ©cglciten ber oorriidenben Qn*

ianterie (V. unb VI. febmere ©att. 3. ©aper. Slrt. 5Regt$.).

JaS fübne ©orgeben ber Slrtillerie gab uujroeifelbaft bem ©egenftoj;

ber 3. öaperifd)en 3nfanterie»©rigabe einen befonberen Sdfmung, inbern eS

helebenb auf bie Infanterie mirtte; eS mürbe aber and) üielleidjt gcrabe be-3»

halb ©eranfaffung, ben urfprüngtid) jur Sicherung ber Slrtillerie unter»

nommenen ©orftojf meiter ju führen, als e§ ber allgemeinen ®cfed)t§lage

ßttfpradj, roelche bem ©aperifdjen SorpS oorläufig ein befenfioeä ©erhalten

ootfdjrieb.

*) Siehe Slijje I, a, a*.

**) Näheres hierüber Seite Gl.
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GO £<e Iftätigfeit ber tDeutfdpen Artillerie in her Sd)(arf)t bei fioiflnq—9ßoupri).

Das g-etfjten in Porberer ©nie patte für bie Slrtillerie ben Siacptpcil,

entfprecpenb ben ©djwanfttngcn beS ©djüpenfampfeS iljre Stellung mehrfach

wecpfeln, alfo ißre Dpätigteit geittretfe cinftellen jtt müffen. 6? brockte iljr aber

and) ernftc ©efapr, fobalb bie bünneit ©cpttfcenlinien Dom ©egner gurüdgebrängt

• würben. Dies geigte fiep am beutlicpften bei ber V. ferneren ©att. 3. ©aper.

21rt. 9iegtS., als biefe fid) bem ©egenftoß beS 2. ©ataillonS 3. Regiments

nodpnalS anfdjloß.

@S fann unter Umftänben fepr »ortheilpaft fein, ben Eingriff ber Snfantcrie

burep Slrtillerie begleiten ober babei topfere auf tiape öntfernung folgen ju

laffen. Otamentlicp wirb bieS gerechtfertigt fein, wenn ber ©egner berartig

erfdjiittert ift, baß ein DJiicffdjtag niefit mehr 51t befürchten flel)t, ober wenn bie

©efecptSlagc ein rii<ffid>tSlofcS Draufgeben mit Ginfepung aller ftrüfte »erlangt.

S>cr höhere fjiihrer, welcher ben Singriff anorbnet, »erleiljt baburch feiner 2lb=

ficht einen für Jebermann Perftänblicpen SluSbrud, ber feine SBirtung nicht

Perfeplen wirb unb bie etwa bamit »erbunbenen größeren Opfer redjtfertigt.

.^ierauö biirfte fich aber and) ergeben, baß biefe SÖiaßregct oon ber ©efeepts*

leitung auSgepen muß unb nidjt in baS ©clicbcn ber einzelnen ©atteriedjefs

gcftellt werben fann.

Die Uuterftüpung beS SIngriffS ber 3. ©rigabe au3 ber weiter rüdwärtS

liegcnben Slrtillcrieftcllung weftlid) Gpätcau ©onrp ift fcpmertidj eine fepr

roirtfame gewefcit, ba bie hier ftebenben ©attcrien Dort bei oorgepenben Qn--

fanteric in bem flachen ©elcinbe ju häufig Pcrbecft würben. Derfelbc Hebel-

ftanb geigte fich beim Stiitfgugc ber ©rigabe auf bic ©atterieftellung. Die

©cfdjübe würben burd) bie in ber ©djußrid)tung guriidgepenbe eigene Infanterie

Pielfad) am feuern gepinbert, unb gwar gerabe gu einer geit, wo man bcffelbcn

am bringenbftcn beburft hätte. StnbererfeitS pabcit bie ©attcrien weftlicf) ©eau=

PillicrS, alfo pon fcitwävtS riidwärtS, portrefftidj wirten tonnen. © 01t

hier aus war bie gefährbete rechte plante ber 3. ©rigabe am beften gu fthiifecn,

unb ber 9iiidgug berfelbcit am fieperfien git beden. 9?ur reichte bie Slugapl

ber tevWenbcleu ©efd)üpc nicht aus, unb gwar um fo weniger, als biefe

fid) eine 3eitlang aud) gegen bic auf Danon oorgel)enben feinblichen Slbtpei*

lungett wenben mußten. |)ier wäre wol)l ber gceiguetfte SlufftcllungSplap für

alle fed)S ©atterien ber Dipifion gewefen.

Dagegen Baubeiten bie ©atterien, auf bie ©rigaben Pertpeilt*), im

©Jcfcntlidjen nach eigenem Srmeffen ihrer (EpefS. Diefeu war eS aber nicht

möglich t'ou iprem ©tanbort aus, gum Dpeil in porberfter ©nie, bie ©er-

pältniffe flar gu überfepen. @itie gemeinfame Leitung hätte bieS eper Permocpt.

(Sinattifcn bet ©Jäprenb bie 2. ©aperifepe DiPifion bei ©eauPillicrS—©ourp fämpfte,
1

3nfam"rie.

C" mav atpifcpeit ©eauPillierö unb Danon aud) bie 1. Dipifion inS ©efedjt getreten.

lirifion um
10i/

2 Ubr.

*) I’ie 3utl)eilimg ber Batterien ju ben Brigaben mar, fo lange biefe oereinjelt

auftraten, gereift jroectmäfcig; aber auf einem ©efecptäfelbe, roo bic bereinigte l&ioifion

foept, mürbe eine gemeinfame Serroenbung ben Sorjug cerbient haben.
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Eingreifen bet 1. ütujerifdjcn 3nianterie<Diuijion um IO 1
/» Ubr. 61

eyaft gleidjjettig mit bem Singriff ber Brigabe Bourbillon oon Jougeit

—

t'oignt) aus*) hatte fid) meftlicb berfelben bie Brigabe Ceplanque, welche

Sen linfen Jlügel ber Cioifion Qaureguiberrq bilbete, entroicfelt unb im

Vergeben auf Zanon etroa um IO 1

a mit ihrem erften 2reffen bie Wegenb

teejilicb SDioräle Jerme erreicht.

Um berjelben entgegenjutreten, mürbe bie 1. Baqerifdje Qnfanterie«

Cioifion au« ihrer Bereitfdjaft«jleüimg bei Söillepreooft oorgejogen. Cie

2. Jinfaitterie^Bvigabe, oon meiner bereit« brei Bataillone Billeprdooft befept

batten, fanbte jmei Bataillone nadj Zanou jur Jcftbaltung biefe« Orte«

mtb ließ bie 3. leidjte Batt. 1. Bauer. 2lrt. Siegt«. uorbroeftlid) Biüe=

preooft,**) rno fie fc^on normet bereit gefteIXt mar, ba« Jeuer eröffnen.

Seiterb in oerfiärften Bier reitenbe Batterien bie Jeuertinie, unb jmar bie

1. reit. Batt. Jelb=21rt. Siegt«. Sir. 5 unb bie 2. reit. Batt. Jelb*2lrt. Siegt«.

8t. 11 ber 4. $aüaUerie>£ioifion meftlicb Canon,***) oon mo au« biefe

Batterien mit einer ftarfen feitibli^en Slrtiflerie bei SBJorüte Jerme ben ßampf

anfnabmeiii bie 1. reit. Batt. 3. Baqer. 2lrt. Siegt«. fuhr redjtä neben ber 3. leiteten

Bott. 1 . Baqer. 9lrt. Siegt«, im feinblic^eit ©efdjüy« unb (Semebr»Jeuer auf,**)

bie 2. reit. Batt. 3. Baqer. 2lrt. Siegt«, fiiböftlidj Bittepreuoft. f)

'Cie 1. Jnfanterie^Brigabe entmicfelte roäbrenbbeffen jmei Bataillone be«

1. Slegiment« an bem .fpöbmanbe jroi^en gjcauoillier« unb Biüeprt:Doft,

jmei Bataillone babinter al« jmeite« Zreffen. 3roei Batterien ber Brigabe

fuhren in ber @efecbt«linie auf, uttb jmar bie V. febmere Batt. 1. Baqer.

3lrt. Siegt«, etma balbmeg« jroifdjen Biüeprdooft unb Beauoiüier«, bie

VII. fernere Batt. 1. Baqer. 2lrt. Siegt«, norbroeftlicb leqteren Ort«. Sieben

biefer nabm furj tarauf bie oon ber 91rtillerie*Sleferoe jur Unterftüqung ent«

fanbte VIII. ftbmere Batt. 3. Baqer. 2lrt. Siegt«. Stellung. t+) Cer

linle Jlügel ber 1. ^nfanterie^Brigabe geroann bei Beauoillier« Jüblung

mit bem 1. ^öger * S3ataillon al« ber Jranjöfifdje Eingriff fidj biefem

Ort bereit« genähert batte. @S gelang ber Brigabe jebodj im Berein mit

ben Batterien, biefen jum Stehen ju bringen; ebenfo mürben bie auf Canon

»orgegangenen jT^eite ber Brigabe Ceplanque bureb ba« Jener ber bort

unb bei Bülepröooft befinblidjen Batterien jum Sliicfguge auf SBlorüte Jerme

genötbigt.

*) Sieb« Seite 57.

**) Siebe SJijje I, d'.

***) Sieb« Sfijje I, d. — Die 4. JtanaUeriesDiDifion batte fid) am äRotgen norb>

sfttidi ta SRalaberie aufgeftelit unb mar hierauf, ben lagern folgenb, auf ber Strafte

ta TRalaberie—aitaine« bi« nörbticb Danon geriidt.

t) Sieb« Sfijje I, d".

tt) Sieb« Sfijje I, e, e'.

tft) Sieb« Seite 53.
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62 £ie Zpätigleit ber leutfdgen Artillerie in ber Schlacht bei Soigm;—Bouprp.

Smeutel J!oi-

geben bei

Batterien bet

2. Sonerilttjen

Jnfanterie-

Üoifion

um 12 Ubt.

X'agegen war etwa gu gleicher geit ber rechte Q’liiget ber 2. Infanterie;

Dioifion öjUitf) BeauoillierS oor bem Eingriffe ber Brigabe Bourbillon

gewichen*), unb erft baS (Singreifen ber bis batjin in iKeferoe gehaltenen

Bataillone ber 1 . Brigabe**), untcrftü(jt biirctj baS Einreiten beS 4. ßbeoaup*

IcgcrS Regiments, fepte bem Borbringen beS {JeinbeS auch hier ein -Biel-

Seitens ber 21rtillerie^9Jefer»e waren jwei Batterien, bic X. fernere

Batt. 4. unb bie IX. fchmere Batt. 1. Baper. Art. 'JiegtS. jur Bcrftärfung

biefeS bebrohteu (ßunfteS entfanbt worben. Sie trafen jept p rechter geit

ein, um an ©teile ber priiefgegangenen Artillerie ber 2. Qpfauteric^Dioifion

füböftlich BeauoillierS eine ©efchiiplinie p bilben***), hinter welcher fich bie

Bataillone ber 3. 3nfanterie>Brigabe fammetn fonnten. Beibe Batterien

mußten im feinblichen ©ewehrfeuer abpreben.

3Bie hiev bei BeauoillierS, fo h°Me tnpnfchen auch auf bem äußerften

linfeit Flügel, bei Ghüteau ©ourp, baS 2luftreten neuer Kräfte bem Bor*

fdjreiteu beS fJeitibeS ©inpalt gethau. Dort waren eS jwei reitenbe Batterien

ber 17. Dioifion, welche, unter Kaoallerie48ebec!ung oorauSgefchicft, auS einer

Stellung füblich Ghäteau ©ourp ben feinblichen Eingriff in ber plante nahmen

unb ben ©egner prn .ßurücfjtehen feines rechten fjliigels oeranlaßten.f)

Diefer Umjlanb würbe fofort oon ben Bapern tenubt, um iprerfeits mit brei

Bataillonen pin ©egenftoß oorpgehen unb bie feinblichen Abteilungen bis

an ben oon BeaiwillierS nach ©cuillon führenben 2Beg prütfpbrängen.

.fpicrburch würbe eS ben Batterien ber 2. !3nfantcric;Dioifion ermöglicht, in

bic oorbere Sittie priidpfehren.

AIS biefe Batterien ben 9Iiicfpg beS JeinbcS bemerften, nahm pnächft

bie 4. teilte Batt. 1. Baper. Art. 9legtS. etwa 300 Bieter riiefmärts ber

IX. ferneren Batt. 1. Baper. Art. IRegtS. (Stellung, riiefte jeboch halb barauf

bis in bie 4?ölje ber lepteren oor. B?eiter öftlich fiipr bie VI. fdjwere Batt.

3. Baper. Art. SRcgtS. wieber auf, unb bie VI. fehwere Batt. 1. Baper.

Art. SHegtS. nahm etwas weiter riicfwärtS auf bem tinten ^liigel Stellung, ff)

Die VIII. fcpwere unb bie 2. leichte Batt. 1. Baper. Art. 9{egtS. oer«

ftarften bic Artillerieliuie norbweftlicp BcauoillierS, unb jwar leptere bem

©epöft pnächft, erftere an ©teile ber VII. fcpweren Batt. 1. Baper. Art.

tKegtS., welche pr (Srgäupng iprer üßunition auf furje Beit priiefgejogen

*) Sicße Seite 59.

**) 2. 3äger;SataiHon unb
.

*'

' ° B
Seib-AegtS.

***) Siehe Slijje II, u.

f) Siehe Sfijse II, b; baS Aäfjere hierüber oergl. Seite 70.

V.
tt) Siehe Sfijje II, c, c. Sie g—g Batterie mar noch mit 3BieberberfieIIungä=

arbeiten befdjäftigt unb riiefte erft (pater roieber oor, alb ber lebte Angriff ber granjojen

bereits abgeroiefen mar.
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erneute* l'Orjjetien btt Batterien bet 2. SSaijeriiihen anttrie- XiDifton um 12 lUjr. 63

nrte, bann aber jmifdjen ber VIII. feineren unb 2. leisten Satt. 1. Satjcr.

SrtiRegtS. mieber attffu&r. *)

^näffiifdjen Ijatte baS 4. 3äger*Sataillon ben Sefetjl erhalten, baS 2.

i untfrjiüfcen unb griff, SeaubillierS linfS laffenb, in baS @efed)t ein.

SahtS rott ihm entwidelte fid) baS 3. Sataillon 2. 'Regiments, welches ben

Jägern gefolgt War. ®a§ ©ingreifen ber fceiben Sataillone fd) affte ben

fatterien mieber Suft, mcldie burdi bie miebevbolteti Sorftö&e bcr fjranjofen,

rumentlich bet SeaubillierS, bon Reuent bebrobt movbeit waren unb bebeutenbe

Jerlufte erlitten. 3U gleicher $eit Würben bie ber 2. ;3nfanterie»Srigabe

iugnbeilte III. unb IV. fernere Satt. 3. Satjer. 2Irt. RegtS. uorgejogen.

sie folgten anfangs bem 4. 3äger«Sataillon, bermoebten aber nörblicb bon

SeaubillierS feine Stellung ju finben unb watibten fid) beSbalb nach Süb*

rften, wo jwifchen SeaubillierS unb ©ourtj bcr f9efd)ütjfampf wieber an

pertigfeit junal)m. 3Iber auch h<ev mar *8 ben Satterien unmöglicb, mit

©rfolg einjugreifen; fie fubren baber weiter riicfwärtS, unb jWar öftlitb bon

Seauüillierö auf**), bon wo aus fte, ba eine ©inwirfung auf ben flampf

unmittelbar oor ihrer fyront nicht möglich War, ihr treuer auf nörblicb bon Öoignp

nefttbare feinblicbe 3nfanterie<So(omteu richteten.

©egen 1 llbr erfolgte ein nochmaliger Angriff ber graujofcit, meld;er

torjugSweife gegen bie ©eftfeite bon ©b :iteau @°urb gerichtet war unb

He jwifchen biefem Ort unb SeaubillierS ftebenben Satterien jum guriid*

geben nötigte.

3uerjt fuhren bie VI. febwere Satt. 1. unb bie VI. fdjmere Satt.

3. Saper. 3lrt. RegtS. ab unb gingen etwa 500 Sieter juriief. .fpicrburtf)

surfce auch bie nunmehr in ber g-lanfe gefäbrbetc 4. leichte Satt. 1. Satjer.

3rt. RegtS. jum Riicfjug gezwungen, wobei fie bebeutenbe Serlufte erlitt. ÜDaS

•>. ©efebüfc mar nur noch mit einem Sferbe befpannt unb fonntc ber ab*

tabrenben Satterie nicht folgen; nur mit äujjerfter S!iil)e gelang eS, jWei

terwunbete ^ugpferbe borjufpannen unb fo baS ©efdjiib ju retten. $)ie

Satterie ging in eine SereitfchaftSfiellung nach ber |)öbe bon Süleprdboft juriief.

Oie IX. fd/Were Satt. 1. Saper. 31rt. RegtS. taut ebenfalls ftarf inS

Sebränge, machte fid) aber burd) Schnellfeuer ?uft unb probte bann jum

.lurücfgeben auf. Sorgreifenb fei ^icr bemerft, ba§ fie halb barauf ben

Sefebl erhielt, nörblicb SeaubillierS bon Rettern oorjugeben, unb in Jolge

Hjfen jwifchen ber VIII. fcbweren Satt. 3. unb ber V. fdjweren Satt.

1. Satjer. 3(rt. RegtS. binburd), etwa 500 Sieter norwärtS ber Cinie biefer

Satterien, auffubr.***)

*) Siche Slijje II, c', c'. — ®3 ftanben fomit norbroeftlid) SeauoitticrS oom

V. VIII. VIII. VII. 2.
::en gtügel an: bie

j g * 8. B. ' 1. B.' 1. B. ' I. B.‘
**) Siehe etijje II, g.

***) Siehe etijje n, d.
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iCrlduterung 311 SF133C II.

a: Stellung oon 2 Sattelten ber 3trttHerie<3tefen>e (übijfUicf) SeauoiDierä.

b: Stellung ron 2 ttitenben 'Batterien ber 17. 3nfanterie«!Eit)ifton jübtitf) (! 6iteau

Oourt).

4 VI. VI.
e, c: Stellung ber -y-g-, “

3
-
3"’ y—3“ 0*3en 12 llf)r'

. , . VIII. VII. 2. -
e'.c': Stellung ber y «

, y ß ,
y—=- gegen 12 Uhr.

d: 2. Stellung ber

e,e': Stellung ber 4 reitenben Batterien ber 4. JtaoaUcrie=£ioijion unb Bmjerifchcn

Kürajfier«53rigabe.

xii vii g v
f: Stellung ber y B

~

-, y yy, yy, -- y- fübroeftlidj lanon.

g: Stellung ber unb öftli* SeauDtUier«.
o. 15. o. 15.

3ulefet ging bie X. feinere SBatt. 4. ©aper. 2lrt. iTiegtä. juriid, erhielt

iebo<h gleich barauf ben ©efeljl, »ieber in itjre alte (Stellung einprüden.

‘Jiachbem in aller Site bie UJiunition ergänzt war, ging fie »ieber oor, fiattc

aber einen fdjtoeren Staub; unter Sitberm rourbe burdj eine auf bern 25ier*

laut jerfpringenbe ©ranatc ein SRohr unbrauchbar gemacht. Obgleich bie

Batterie fid) auf 300 SDietcr gegen feinbliche Schüßen mit Startätfdjen »ehren

muffte unb in furjer 2 Unteroffijiere, 15 SDfann nnb 24 ^ferbe ein=

büßte, fo gelang es ihr boch, fid; in ihrer Stellung jn behaupten.*)

Der granjöfifche Stngriff näherte fid) bem Schlaffe ©ourp bi8 auf ctroa

.KO SDfeter, »0 er pnäcpft 311m Stehen tarn, ^n biefem Slugenblid griffen

Bataillone ber 17. ^nfanterie-Dioifton non Dften per t>n unb jmangen bie

g-ranjofen jum Slüdpge.**)

3iuf bem rechten fylügel halt« injtpifdjen bie 1. 3nfanterie=33rigabe, nach-- ®as «efeebt in

tnn fie ben Stngriff ber ©rigabe Deplanque für
,

5

cor 11 Uhr jum Stehen
1

3

®

gebracht
,
gegen (epteve mehrere 33orfiüfje auSgeführt, ohne fiep jeboth in bem »rigabe oon

jeiltoeilig gewonnenen 9iaum oor ben ©egenangriffen ber granjofen behaupten

j» lönnen. 9iur einigen fiompagnien be8 8eib»SRegiment8 mar eS gelungen, 2 . »anertfeben

lieh in bem 2Balbftüd nörblicp 307 orale fyermc 3u holten. Qn biefeS h'n “ unb 3
g“,j

t

a

c

J

1

c

t '

iterttogenbe ©efccht »urben auch bie norbmeftlich oon SBeauoillierS ftehenben gegen 1

2

tun.

Batterien h‘ne<ugejogen unb pierbei ju mehrfachem Stellungömechfel ge=

aetpigt. Diefelben festen auch h>er uieift in ben Scpüpenltnien unb tarnen

*) Siehe Slijje II, a.

**) £a3 SSeitere hierüber fiehe Seite 76.

*ritg»gtf(hC(htl. ginjellehriften. fceft 7. 5
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ftart inS ©ebränge.*) ©ne Sßcnbung würbe erft burd) baS ©ingreifen

bcr 2 . ^nfanterie*59rigabe unb ber Saoallerie**) tjerbeigefüfjrt.

Die 2. Infanterie = ©rigabe ging gegen 12 Upr non Janen unb ©ille«

V>reS»oft auö in fRicptung auf ÜJtordle 3 erine jum Eingriff oor. ©ie gelangte

bis 31t bem burd) bie ftotnpagnien beS ?eib=9?egimentS befehlen ©e^ölg nörblid;

bcr gerate, erhielt aber pter auS bem ©epöft unb bon ber ©trafje Soignp

—

la fDfataberie ein fo heftiges geuer, bajj fie nicpt weiter borsubringen ber=

mochte. Die 1. ©rigabe patte baS ©orgcpen ber 2. mittelft einer ,£>alfjlin!S=

fcpwentung begleitet, fo baff ihr rechter gtügel mit bem lintcn ber tepteren

güptung ^telt, wäprenb ©eauoiUierS ben Dreppunft bilbete.

33or SDioreile germe entwidelte fiep ein ftepcnbeS fjeucrgefecpt bon etwa

^alBftünbiger Dauer, in weldjeS auch bie bier reitenben Batterien eingriffen,

bie unterbeffen auS ipreit früheren ©tellmtgen abgefahren unb bon bencn bie

beibett ©aperifepen in unmittelbarer 9iäpe bon la SDZalabcric, bie beiben

‘tßreußift^cn fübweftlicp biefeS OrteS eingetroffen waren.***)

3ur weiteren Unterftüpung patte ©eneral b. b. Jann bei ©egitin ber

AngriffSberoegung bie beiben noep übrigen ^Batterien ber Artillerie » fReferoe«

Abtheilung borgefanbt.

Der Äommanbeur biefer lepteren, Oberft ©ronjetti, führte feine beiben

©atterien bor unb liejj fie füblirfj Janon auffahren. 2Bei( aber baS ©elänbe

bon pier auS Jeine günftige SBirJung geftattete, fo erhielten bie ©atterien bie

9öeifung, jebe für fiep eine geeignete ©tellung 31t fliefen. Die XII. fdjwere

©att. 3. ©aper. Art. 9JegtS. folgte ihrem boraneitenben jjüprer in ?inie,

maehte fobann eine ^atblin!Sfd)Wen(ung unb riiefte im ©alopp in eine ©tellung

1000 SDieter nörblieh fDtoräle jjerme ein.f)

Die VII. fernere ©att. 3. ©aper. Art. DtegtS. fuchte weiter füblich auf«

3ufahren, ba fid) aber auch picr fein günftigeS ©cpujjfelb fanb, 30g fie fiep

im glanfenmarfdj an ben linJcn pflüget ber XII. fcpWeren ©att. 3. ©aper.

Art. DicgtS. peran.ff) Diefe Septere befdjojj nun baS .giauptgebäube bon

©loräle fjerme mit ©ranbgranaten. ©epon nadj wenigen ©cpüffen war

*) Sie Batterie Pelümpfte bereits längere 3c 't jmei bei gougeu ftepenbe
3. B.

Batterien mit gutem (rrfolge, als jroei feinbtiepe 3nfanteric«Jiolonnen ;u beiben Seiten oon

Blorüle gernte oorPraepen unb gegen bie Batterie norrüetten. SaS ©etänbe begünfligte

aber bie ©efipobroirlung gegen biefetben in popem @rabe, fo bajj ber 2lngriff burep baS

geuer ber Batterie abgeroiefen mürbe. 2t(S biefe pierauf in eine rociter oorroärts gelegene

Stellung rfidte, fanb fie mitten unter ben bei biefetn Singriff gefallenen geinben bie

gapne eines granjofifepen S!arfcp>AegimentS. Sie Batterie patte fiep fomit biefeS Sieges«

jeiepen felbft ertämpft.

**) SaS Borgepen ber 4. fta»aUerie=Si»ifion unb ber Baperifepen Äüraffier.-Brigabe

fiepe Seite 67.

***) Siepe Sfijje II, v, e'. — SaS Siäpcre pierüber unb über bie gpätigteit ber rei«

tenben Batterien fiepe Seite 67 u. 68.

t) Siefe Batterie füprte gejogene 12=Bf«nber, roelepc mit 8 Bfcrben befpannt roarett.

ft) Siepe Sfijje U, f.
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2>aä ©efedjt bfr 2. Baperijcben Snfanterie-Srigabe je. 67

He gntfernung richtig ermittelt, uiib eine ©iertelftunbe fpäter fälligen bie

Jlamnien au# bem Dach ^eröor. 9facbbem auf biefe Seife bie Segnabme beS

(»eböfteS torbereitet mar, gelang eS ber Infanterie halb, fid) in ©efip

ftfielben ju fetten unb gteidjjeitig bi# jur Straße Öoignti— (a Süfataberie

rorjubringen.*)

Qnjrcifdjen mären and) bie 3. leiste unb V. fernere ©att. 1. ©aper,

ärt. SRegtS. auf bem tinfen Jliigcl ber VII. ferneren ©att. 3. ©aper. 2lrt. SRegtS.

ringeTücft**) unb batten ficb an bem Stampf um SUIonüe Jerme betbeiligt. So--

balb bie Infanterie t)ier geniigenb 9iaum geroonnen, bolljog bie norbtoeftlidj

©fauoiüierä ftebenbe ärtillerielinie ftaffelmeife eine ,f)alblinfSid)rcenfiing, mobei

bie 2. leidjte ©att. 1. ©aper. Slrt. fRegtS. ben Drebpunft bitbete.***)

Strca oon 1
l
/z Ubr an jianben in Jolge beffen in ber ©nie la ÜRataberie

—

feautillierS aibt, btircb eine fladje ÜRutbe in jmei ©ruppen geteilte ©atterien

tm Jener. +) Die ©ruppe beS regten JtiigelS murbe burd) baS ©orgeben

ba 2 . Infanterie »©rigabe oor jeber ©ebrobung burd) feinblidje Jn=

fanterie gefebüpt. ©ei ©eautillierS aber batte c8 ber ganjen Jeuerfraft

ber ©atterien beburft, um mieberbolte Angriffe ber ffranjofifeben Infanterie

abjutteifen.

Die 2. teiebte ©att. 1. ©aper. 2lrt. IRegtS., metdjc an bem bebrobtejlen

fünfte in torberfter ©nie ftanb, mar jeitroeife febr gefäbrbet, ba fie mehr--

mall ton jmei ©eiten angegriffen murbe. ©erfebiebenttieb batte fie ficb mit

Jlartätfcben gegen bie ficb ibr näbernben feinblidjen Schilpen 31t tertbeibigen

unb erlitt babei bureb beren Jener bebeutenbe ©ertuftc; aud) mürben 3mei

©tfcbii|e unbrauebbar, fo baß bie ©atterie fpäter 3uriidgenommcn roerben mußte,

tiefelbe tennoebte ficb an ben meiteren Stampfen nicht mehr 3U betbeitigen.

II. Umfoflung des Jrinbrs imrdj Me 4. fiatmlUric-Siöifton unb bie

ßaijrrifritjc fiiiraffter-ßrigabc uott 11*/* bie 2 Uljr.

Der 4. Sataüerie Ditifion mar tom ©roßber 3 og bie Scifung gugegangen,

ijcmeinfcbaftlicb mit ber ©aperifdjen 51 üvaffier = ©rigabe jur Umfaffung ber

feinbticben tinfen Jlanfe torgugeben. 2IIS biefer ©efebl gegen 11 '/» llpr

eintraf
,

befanben fid) bie beiben reitenbett ©atterien ber Ditifion bereits feit

einer Stutibe im ©efedjt. Sic batten gnerft Artillerie bei 9Rorä(e Jerme

ielämpft unb, als biefe tertrieben mar, iljr Jeuer gegen fcinbtidje Jnfanterie

geriebtet. Da aber bie Gntfernung 3U groß erfdjien, gingen beibe ©atterien

etwa 700 SÖIeter im ©atopp tor unb nabmen bann ton 95 eitern Stellung.

Jeber ©atterie mar eine GSfabron als ©ebedung beigegeben.

*) Gtroa gegen 1 Ubr.

*•) Siebe Sfijje II, f.

***) Siebe Sfijje II, c', c\

t) Sie auf Sfijje II, d, außerbem hier angegebene - Batterie traf an bem bort

be-,eicbneten $unlt erft natb biefer 3‘it ein.
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'Eie 8aballerie*Eibifion ging, ta ÜRalaberie rechts taffenb, auf OrgcreS bor,

bie ©aperiftpe ©rigabe folgte, erftcren Ort nörblicp umgepenb. ©or bem über*

rafcpenben Auftreten biefer iReitermaffen rcidjcn bie Jreiftpaaren Don Sipomsli

unb JoubraS, roelcpe ta ÜRalaberie unb OrgereS bcfept Ratten, fdjleunigft üi

fübmeftlitper Siicfjtung jurücf.*) Eie Saballerie«Eibifion nahm fobami füblitp

la Jrileufe Sluffteüung,**) roopin ipr attd) bie Sapcrifdie Süraffier«©rigabe

folgte, nad)bem fle baS ©etänbe nörblicp ber Spauffec aufgetlärt patte.

Eie beibcn reitenbcn ©atterien, bie 1. reit. Jelb=2lrt. SRegtS. 9?r. 5 unb

bie 2. reit. Jelb»2lrt. SRegtS. 'Jtr. 11, folgten ber Saballerie«Eibifion unter bent

Stpupc iprer ©ebectung, fobalb ber Angriff ber 2. Infanterie «©rigabe ipr

Stpujjfelb einjufcpränfen begann, Sie fupren im fdjarfen Erabe in eine

neue Stellung am ©epölj fübmeftlicp la ÜRalaberie***) unb mürben pier

non ben etma 700 bis 800 ÜReter entfernten feinblicpen Stpüpenftpmärmen

mit peftigem Jener empfangen, opne jebotp biel bon bemfelben ju leiben. Jpre

2lufftet!ung gemäprte ben ©ortpeil, bie jmifepen ÜRoräle Jerme unb Soignp

ftepenben Jranjöfiftpen Gruppen feitlitp beftpie§en ju fönnen.

Eie reitenben ©atterien ber ©aperiftpen Süraffier* ©rigabe, meltpe fiep

beim Slbmarftp berfelben notp in Stellung befanben, erpielten bon ber 4. Saballerie»

Eibifion ben Sefepl, ju folgen, babei jebotp mit ber Infanterie ©erbinbung ju

palten. Eiefer ©efepl traf ein, als bie 2. Infanterie »©rigabe bereits im

©orgepen begriffen mar.f) Eie ©atterien berlicjjcn ungefäumt ipre Stellungen

unb fupren bitpt roeftlicp la ÜRalaberie roieber auf.ff) Eie auf bem linfen Jlüget

befinblitpe reitenbe ©atterie fanb einige Eecfung burep bie ©ebüube beS EorfeS,

opne bei iprer überpöpenben Slufjtellung burep biefelben in iprer ©Jirfung be*

einträeptigt ju rnerbeu. 2lutp biefe ©atterien lonnten bie an Per Strajje

la ÜRalaberie—Soignp unb bei ÜRoräle Jeriue befinblicpcn feinblitpen Scpüpen»

linien bon feitrcärts befcpiejjen, fo bap ipr Jeuer bie SBegnapme biefeS ©epöftes

in mirtfamftcr SSeife borbereitetc.

Ueberblictt matt bie ©erpältniffe auf Seiten beS ©egnerS fo fiept mau

pier bie 1. Eibition, Jaurdguiberrp, ben Stampf allein fiipren, natpbem bie

2. Eibifion, ©arrp, bor bem Singriff ber 3. ©aperiftpen ©rigabe einen flutpt«

artigen ÜRütfiug angetreten patte, ber fie bis ©iüepion füprte unb an biefem

Eage jur ©ermentung für ernfte Sümpfe unfäpig matpte.

Eie Eibifion Saurdguiberrp mar mit ber ©rigabe ©ourbillon gegen

bie Sinie ©eauoillicrS—©ourp, mit ber ©rigabe Eeplangue gegen bie tinic

©eaubillierS— ©illeprdboft borgegangen. ©eaubillierS Jerme patte ben ©renn»

*) Sie granjöfifcpe $aoatIerie>Simfion Stiepel, bie am Siorgcn raefttiep CrgcreS

geftanben patte, roar bereits »or bem (rrfepeinen bet Seutfcpen ÄaoaBerie auf SBujelleS

jurürfgtgartgcn.

**) Sie 10. .''.aualleiiciSrigabe, rcetepe big bapin bei Gornieteä beobachtet patte,

mürbe pietpet perangejogen.

***) Siepe Sfijje II, e.

t) SJergl. Seite 66.

tt) Siepe Sfijje II, e', »ergl. Seite 66.
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panft beS ©cfedjts gebitbet, auf melcben bcr ©egner immer aufs ÜReue feine

Sngriffe richtete, bie nur mit Anfftengung unb unter ftetem ©infefjen frifdjer

Strafte abgetttefen toerben tonnten. 3>iefeS SRingen batte aber bie Kräfte beS

JeinbeS berart erftfjöpft, baß er Bor bem 33orftoße ber 2. 3nfanteric»I8rigabe bis

Stcräte fyernie juriicfmid) unb erft b<er lieber ©tanb ju batten Bermocbte.

3IJ üRoräle 3rerme genommen mar, unb faft ju berfetben 3eit ber Angriff

bei regten fjranjöfifcben gliigelS auf ©büteau @ourt) abgemiefen mürbe,*) mar

aud) bie Offenfiühraft ber Jüioifion Q'auröguiberrb gebrochen. An biefem

Erfolge batte bie Deutfdje Artillerie Botten Antbeii gehabt unb jmar am
trirfiamften jebeSmat ba, mo eine größere Anjabl Bon Batterien ju gemein*

iamem 3me<f Bereinigt merben tonnte, fei es jur Abrnebr feinblicber Angriffe,

fei eS jur Unterftübung bc$ 23orget)enS ber eigenen Infanterie.

III. Das (Eingreifen der IT. 3ufanterie-Hioifton bei £umcan

non 10 V* bis 12 Uhr.

SSäbrenb fid) bie Kämpfe beS SBatjerifc^en Armeekorps in ber eben ge*

fibilberten SSeife abfpielten, maren auf bem (inten fytiiget beffetben auch bie

17. unb 22. 'Cinifion jur SBirffamfeit gelangt.

SMe 17. SMuifion, roetebe fidj um 8 Uhr SDiorgenS ju beiben ©eiten ber

©traße GbartreS—©rt^atiS in ber .fpöbe Bon ta gauconniere Berfammett

batte,**) trat eine halbe ©tunbe fpäter in Ausführung beS ihr jugegangenen

iöefeblS ben 33ormarfcb über Gbauffour unb SajocbcS leS £auteS auf Öumeau
an.***) Als bie Aßantgarbe 23ajocbeS leS .fpauteö burdjfcbritten batte, traf

*) Sergt. Seite 65.

**) 3JUt Stu&nafjme beä 3äget*9ataiUonS Ar. 14, roetdjeS fi<b nodj auf Sorpoften

bei ®aigneauj befanb.

***) £ruppen*Cintf|eitung bet 17. gnfanterie^Sioifion-.

Sloantgarbe:

Dberft ». 3Jt a nteuffet.

1.1. I. u. III.

89:
’ "

90.
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3. 2.
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’

— ^
^

'

; 1 Jtomp. ®ion. ®at8. Ar. 9.
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bie SDielbung ein, bafe jmei ftarfc feinbtic^e Solennen »on DerminierS unb

(EcfeelleS tjer im ©orgeben auf i'umeau unb ©aigneaup begriffen feien. Dberft

». ÜRanteuffel fanbte baber bem ^fäger = 33atatüon 92r. 14 ben Söefe^t,

Saigneaup bis jum (Eintreffen ber 22. Dioifion befebt ju galten. Die 2Ioant=

garbe fc^te ihren ÜRarfd) auf i'umeau fort.

Unterbeffen batte ber DioifionSfommanbeur oon ber Saüallerie bie 2J2et=

bung erhalten, baff »on Sfeüteau ©ourti t)er heftiger Sanonenbottner feßrbar

fei. (Er erteilte beSbalb bem Oberjt ». Sab Iben ben ©efebl, mit bem

Dragoner * ^Regiment 92r. 17 unb ben beiben reitenben ©atterien »orju>

traben, um mßglicbft ba(b in baS ©efcdjt einjugreifen. Diefer liefe eine

(ESfabron auf i'umeau »orgeben unb traf mit ben brei übrigen fornie ben

itjirt jugetfeeilten 10 ©efebüben jmifdjen biefem Ort unb Gbüteau ®ourp ein,

als bie Jranjofen ihren jmeiten Eingriff auf baS Schlafe unternahmen; alfo

etwa um lO’/s Ufer. Unter bem Sdjube ber brei (SSlabronS nahmen bie ©at«

terien am Scbnittpunft ber ÜBege ©aigneaup—Coigtip unb 92euoil(ier§— Ghütcaii

©ourt) Stellung*) unb erßffneten it>r geuer gegen ben reefeten fyliigel ber

^ranjofen. DiefeS (Eingreifen batte guten (Erfolg; ber Singriff tarn l)ier jum

Stefeen unb ber ©egner mufete ben gefäbrbeteu ftlügel jurüdnebmen.**) Surj

nach bem Sluffabren ber ©atterien mürben jmei (SSlabronS ihrer Saoalleric*

bebedung abberufen, um ßftlitb i'umeau bie ©erbinbung mit ber 22. Dioifion

berpjtellen.

3J2ittlermeile mar bent DioifionSfommanbeur bie 9)2elbung jugegangen,

bafe i'umeau notb niefet »om Sfcinbe befebt fei, aber jtarfe feinblitbe Solonnen

gegen biefeS Dorf »ergingen. Die Sloantgarbe erhielt baber ©efebl, ihren

ÜRarfdj ju befrfjleunigen unb i'umeau ju beferen. DaS ©ros ber Dioifion

marfefeirte füblicb ©ajocbeS IcS |)auteS auf, ftront gegen bie iinie i'umeau—

Üoignp.

Der 9l»antgarbe gelang eS, i'umeau turj »or bem fjeinbe ju erreichen.

DaS 1. Sataitlon SRegimentS 92r. 90 befehle baS Dorf, eine Sompagnie baS

nßrblicb baoon gelegene 9öälbdjen; ber 9?cft ber Sloantgarbe mürbe hinter bem

Dorfe aufgejtellt. ©on ben ©atterien fuhr guerft bie 5. leichte ©att. fffelb*

2lrt. SRegtS. 22r. 9, meldje hinter bem »orberften ©ataillon marfdjirte, rccftlid)

i'umeau auf unb erßffnete ifer fjeuer gegen feinbliche Slrtillerie, bie groifebeu

Domaineille unb JJeuoillierS Stellung genommen batte unb i'umeau befchofe-

Surj barauf probte auch bie V. fernere ©att. gelb*3lrt. SRegtS. 92r. 9 rechts

»on ber 5. leichten ©att. ab.***)

(ES mar bie 3. granjßfifdje Dioifion 9)2 aur an bp, melcfee »on DerminierS

unb (EdjelleS her gegen i'umeau unb äntieup »orrüdtc. Die Schüben ber=

felben famen bis auf menige Schritte an bie Umfaffung »on i'umeau bcran.

*) Siehe ©Itjje II, b unb III, a.

**) Vergleiche Seite 62.

***) Siehe Sfijje III, b.
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CEftS Gingreifen bet 17. 3nfanterie*$ioifion jc. 71

uicpen aber überragt juriicf, als plö^ticf» bie güfiliere auS näcpjler (Räpe

nn fctfligrS geuer auf fie richteten.

Sucp auf ber £>öpe ton (ReuoillierS geigten fid^ gro&e feinbticfjc SDfaffen,

Patte bie granjöfifcpe Infanterie ipv (Borgepen jeitweilig wieber eingeftellt;

etnifo blieb ber auf (Baigncaup erwartete Angriff aus. 21(8 halber gegen

11 Ubr bie Spieen ber 22. Dioifion ficptbar würben, erhielt baS igäger«

Bataillon Dir. 14 ben SBefepl, unter 3urücf(affung einer Sompagnie in

Baigneaup, nad) l'utncau peranjurütfeit.

Die beibcn (Batterien ber Slüantgarbe ftatiben anfänglich einer überlegenen

ärtillerie gegenüber, würben aber rechtzeitig burd) bie (Batterien bcS ©roS,

He 6. leichte unb VI. fdjwerc Satt. gelb«2lrt. (RegtS. Dir. 9, unterftüpt, welche

auf Stfeb l beS ©eneralS u. DreSdow Born 2lbtpeilungSlommanbeur, (Dlajor

Äojfel, Borgeführt unb rechts Bon ben bereits ftehenben aufgeftellt würben.*)

Derfelbe übernahm mtn bie Leitung bcS geuerS. Die reitenben Batterien,

terra Unterflüpung bie Sapern ju biefer 3eit nicht gu bebürfen fihienen,

erhielten (Befehl, in bie l'inie ber Bier anberen eingurüdett.*) (ES begann ein

heftiger ©efepüpfampf auf etwa 1500 (Dieter (Entfernung. 3Die grangofen

rerftärften ihre DiBifionS=2lrtitlerte burch eine 12pjbge (Batterie auS ber

Jitferee unb fudpten, neben (Belämpfung ber Deutfcpcn (Batterien, burd)

Bereinigung ipreS geuerS gegen Sumeau ben 2lngriff auf ba§ (Dorf

ecrgubereiten. 9?ach einem ©efepüpfampfe Bon etwa palbfiünbiger -Dauer,

batte bie Deutfcpe 2lrtilterie jeboep ein berartigeS llebergewicht gewonnen, baß

fich ber ©egner genöthigt faf> , feine (Batterien gurütfgunepmen. (Eine ber=

selben patte fo ftar! gelitten, baß fie unter 3urücflaffung einer t'affcte unb

jireier ÜJIunitionSmagen ipre Stellung räumte.

Diocp Bor Seenbigung biefeS 2lrtillerie!ampfeS patte fiep bie grangofifepe

Infanterie gurrt Eingriff auf fumeau in (Bewegung gefept. 211S man Deutfcper

2eit§ erlannte, bafj ber geinb baS Dorf in öftlicper (Richtung gu umfaffen

tnepte, crpielt bie 5. leicpte Satt. gelb»2lrt. (RegtS. Dir. 9 Born Stommanbeur

ber äoantgarbe (Befepl, öftlicp beS ‘Dorfes aufgufapren, um ber Umgepung

tnrep feitlicpeS geuer entgegengutreten. Die (Befapung Bon üumcau würbe

neep burep baS 3. (Bataillon (Regiments Dir. 90 oerfiärft, baS 1. (Bataillon 3iegi«

®rats Dir. 89 in bem nörblicp baoon gelegenen SBMlbcpen als SReferoe juriief*

gepalten.

Da auS ben (BatteriejMungen weftlicp beS Dorfes ber Ingreifer bei

'einem weiteren (Borbringen niept mepr giinjtig befepoffen werben fonnte,

anb bie »orfpringenbe Dorf»(Ecfe einem Dpeil ber (Batterien baS ©djufjfelb

eerbeefte, befapl ber Ibtpeilungslommanbeur benfelben, ftaffelweife eine ^>alb*

linlsfcpwenlung gu maepen unb gleichzeitig foweit Borgugepen, baff fie ben

Gegner in ber glanle faffen lomtten.**)

*) Siebe Sfijje nt, b.

*») Siebe Sfijje ID, d, e.
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Sa* Eingreifen ber 17. 3nfanterie=CEiiuifiort ic. 73

iSrlüuterung ju 6 Fi3jc III.

a: Stellung ber 2 reitenben Batterien ber 17. 3nfanteries$it>ifion fiiblid) ©ourt).

b: L Stellung ber Artillerie ber 17. 3nfanterie>®inifion roeftlid) Sumeau.

e: 1. » sis 22. S s fübieefttidj Saigneauj.

i-r: 2. SS »17. t » , auäftbt. ber
c>

'

, fübroefl-

f: 2. • s 22. t

lieb Siumeau.

s fübroefttid) Slnneus-

f: 2.
«

q' Batterie fübtiib fiumeau.

r- 3. s Strtitterie * 22. t « fübtiib Boupn).

gugleid) trat fübweftlid^ con Vaigncaup bic Artillerie ber 22 . ®iöifion in’8

Öcfedjt, toeldfe ber ®ibifionafommanbcur beljufi Vorbereitung beS bon

ibm beabfirfjtigten Angriffs »orgefanbt Ijatte.*) Von biefen fed)§ Vatterien

fetrie oon brei Vatterien,**) tuetcf>e tneftlicb beS ®orfeS ftanben, auf baS

Strffatnfle befdjoffen, bon ber ®orfbefa(jung frontat empfangen, tarn ber mit

großem Ungeflünt bis naljc an ben SRanb be§ CrteS bringenbe Singriff ber

Jranjoien in’S Stocfen. (Sin Orlanlcnftofj, com 1 . (Bataillon (Regiments 9ir. 90

unb JTjeilen be» 3^9er'®a,a'^Dllg 9fr. auSgefüfjrt, genügte, um ben geinb

pir Umtctjr unb fludjtätjntic^em fRiidjnge ju jtoingen, an beffen ©efdjiejjung

ftc^ aud) bie eben fefyt in bie neue Stellung eingerüefte 2. Staffel ber Artillerie

ber 17. ®ioifion***) beteiligte, linier bebcutenben Verluften eilten bie gran«

jöfifdjen ^Bataillone in ber 5Rid)tung auf 9ieuoitlierS jtiriid.

AIS jur Decfung be§ (RüdjugeS eine fJranjöfifdje Vatteric borging unb

jum fyeuern abprofete, tburbe biefetbe, bebor fie nodj einen Sdjuj; abgeben

tonnte, bon ber oorbredjenben 2. ©Sfabron beS lllanen=9legimentS 9lr. 11 erreicht

unb genommen. Sämmtlidje 6 ©eft^üfee unb 8 ÜRunitionSwagen fielen ben

teutfdjcn in bie ^>5nbe.

IV. Das (Eingreifen öcr 22. Infanterie -Dioifton um 11 7» U^r.

®ie 22. 3nfanterie=®ioifion, welche fid) öftlid) Uibernon an ber Straße

Crldan»—VariS berfammelt Ijatte, trat um 9 Uljr iljren Vormarftp an

unb riiefte in einer Solonne über Santillp unb Vanne« auf Vaigneauj.

SBä^renb bie ®ibifion gmifdjen 11 unb 11 */* Upr bei Vaigneauy auf»

*) Siebe Stijje III, c. — Sa* Stöbere fietje Seite 74.

**) Sen juerft oorgerödten Batterien ber 17. Sioifion, ber
' ’

'
g

**’—• Siebe

Stiije III, d.

•**) “ Siebe Stijje II t, e.
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marfchirte unb tiefen Ort burdj baS Jiifilier=Sataillon Regiments Sir. 32 beferen

(ie§, erfannte ber fiommanbeur berfelben, baß bei ©hüteau ©ourt) unb Cumeau

ficf) bereits ein lebhaftes ©efedjt entmicfelt hatte, unb fiarfe feinbliche Kolonnen

jum Singriff gegen legieren Ort oorgingen. ©eneral b. Sßittic^ erteilte baljer

ber Slrtillcrie Sefcl)(, ben Singriff einguleiten, welchen er gegen bcn auf Vumeatt

anriicfenben Jeinb gu richten gebaute. Dies war bie Serattlaffung gu bcrn

bereits erwähnten ©ingreifen ber fedjS Satterien ber 22. Dioifion in ben

um ben Scfifc ton i'umeau entftanbenen Stampf.

Der Sommanbeur beS Jclb«2lrtillerie--iRegiment3 Sir. 11, Oberfl o. Sroni»
foroSti, brachte gunächft brei bei ber 44. Srigabe befinbliche Sattericu etwa

1600 '.Bieter nörblid) Sinncup in Stellung, unb gmar bie 4. leidjte Satt.

Jelb*3lrt. SRegtS. Sir. 1 1 redjtö beS SEBegeS Saigtieaup—Sutncau, bie IY. fdjwere

unb 5. teilte Satt. Jelb«2lrt. IRegtS. Sir. 11 250 SDieter üutS beffclben in

gleicher .£)ölje. Stad) unb nach folgten fobann bie III. fernere, 3. unb 6. leiste

Satt. Jelb=2lrt. SRegtS. Sir. 11, weldje mit ber 43. Srigabe marfdjirt waren,

unb fid) linfS an bie bereits ftebenbe Slrtillerielinie anrciljtcn.*) ©twa gegen

ll 3
/* Uljr ffiaren ^ier alle fed)S Sattcrien ber Dioifion oereinigt.

Unterbeffen fjatte bie 44. Srigabe Sefefyl erhalten, in ber Siidjtung auf

bie Sffiinbmiihle fübweftlid) Slttneup oorguriiefen. Dicfelbe nahm baS '.Regiment

Sir. 94 in’S erfte, baS ^Regiment Sir. 83 in’S gtonte Dreffett unb ging gum

S^eil roeftlich an ben Sattcrien oorbei, gum 2l)cil burdj bie gwifchenräume

berfelben hinburd). SilS fie fidj Slnneup näherte, malten bie l)ier oerbliebenen

I^eile ber 3. Jrangöfifdjen Dioifion einen Serfud), aus bem ©eljöft oor*

gubredjen, mürben aber mit leidjter ÜRiilje guriiefgemorfen. Die Srigabe

fefcte ihren SRarjch unter gurütflaffung oon gtoei ftompagnien in Slnneuy

bis gur SMnbmiible fübWcfUid) biefeS Ortes fort unb nahm h*er Slnfdjluß

an ben (inten Jliigel ber ingtoifc^en ebenfalls oorgerüdten Sefafcung oon

Uumeau.

Sobalb burdj baS Sorgehen ber 44. Srigabe bie Satterien ber 22. Dioifion

am Schießen gesintert würben, folgten biefelben ftaffelmeife oom linteit Jliigel

aus. Dabei eilte gunächft bie 1. Staffel im Drabe unb theilwcife im

©alopp an ber Jnfanterielinie oorbei, probte ab unb feuerte, bis fie burdj bie

Infanterie wieber oerbeeft würbe, worauf bie 2., unb enblidj bie 3. Staffel

in ähnlicher Söeife oorgingen. Siad) je einer folcben .ßmifchenftellung rücften

bie Satterien neben ber 5. leisten Satt. Jelb»3lrt. Siegt«. Sir. 9 ein.**)

©3 gelang bem ©egner nicht mehr, fid) feftgufefcen. DaS oereinigte Jener

*) Siehe Stijje Itl, c.

**) Siehe Sfijje III, f,f’. 2tlS bie -Si. auj ben erhaltenen 'Befehl h'n (f-
Seite 71)

burch Sumeau hinburchgegangen roar unb auf ber Dftfeite antam, befanb fich ber geinb

bereits in uotlem SMdfjuge. Sie roar beSfjalb noch weiter oorgegangen unb batte

etroa 400 Sieter fübtich beä Xorfes Stellung genommen.
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ßmntlicher ©atterien ber 17. unb 22. Dibifion mirlte fo bernichtenb, baß

fie Dioifion ÜJtauranbp in Dotier Aupfung big hinter Derminicrg unb

ii^etleg gurüdmich unb an biefem Soge nicht mieber am Kampfe Sljcit nahm.

©n IRüdblid auf bie oben gefdjilberte Ü^ätigfeit ber Artillerie ber

li. unb 22. Dioipn geigt junäcbft ben giinftigen Srfctg, melier burd) bag

Sorougfenben ber beiben reitenben ©atterien ber 17. Dioipn unter bem

Schule ber Kaballerie unb burd> bag unerwartete Auftreten berfetben in ber

jjlanfe beg angreifenben Jeinbeg erreicht mürbe.

Der Abtheilunggfommanbeur oercinigte fobann fämmtliche ©atterien ber

Itoijion bei Sumeau an entfdjeibenber Stelle, gmang bie Artillerie beg ©egnerg

}Bm Abfahren, beraubte bamit bie injtoifchen gum Angriff Dorrüdenbe feinbtidje

onfanterie ihrer Unterpfcung unb gewann gleichzeitig bie SWöglidpit, an

iiefe auf wirffamp Schußweite hc^an5u3ch eit unb fie hoch ft erfolgreich in

Serjlanfe gn nehmen. AHerbingg würbe bie sJ2iebertämpfung ber feinblichen

Artillerie nicht unmefentlid) baburdj erleichtert, ba§ biefe ihr Jener and) bann

noch »orguggroeife auf Sumeau richtete, atg fie ficb bercitg Don ben Deutfdjen

©atterien befdjopn fah.

Der Kommanbeur ber 22. Dioipn 30g feine gefammte Artillerie »or,

um ben Don ihm beabfidjtigten Dffenppff gegen bie Jlanfe beg angreifenben

©egnerg einguleiten. ©r gab feiner Artillerie geit, ben Angriff borgubereiten

unb ber Infanterie bag Sorgehen 3U erleichtern.

Auch hier fehen wir, bafj bie Artillerie ben Jnfanterie=Angriff begleitet,

ober ber 3legimentgfommanbeur (eitet bag ©orgehen ber fedjg ©atterien.

Tiefelben nehmen ftaffetmeife 3mifd)enftetlungen, fo bah jeben Augenblicf ein

IhdI berfelben tampfbereit ift unb ben übrigen alg iHücfhalt bienen fann.

Die ©egnabme ber Jranjöfifchen ©atterie burch bie 2. ©gtabron Ulan.

%tS. 9tr. 11 geigt bie gmecflofigfeit unb Coefährlidjfcit eineg Dereinjclten

Üorgeheng ber Artillerie unter bebentlichen ©erhältniffen. 2öcid)enber Jnfanterie

teirb burch Artillerie faft immer beffer aug rüdmärtg unb zugleich feitwärtg

gelegenen Stellungen £>ü(fe gebracht werben.

V. Rtdjtsfdjujfnkung her 17. 3nfantrrie-2)ioipn unb Angriff auf foignt),

Don 12 */» bi» 2 Up-

Dag @rog ber 17. 3nfantcrie*D)iüifion war währenb beg ©efcdjtg ber

äcantgarbe füblich ©agodjeg leg $auteg aufmarfchirt unb big in bie 4)öbc

ton ©jampboup oorgerüeft. Soweit bie ©erhältniffe gu überfehen waren,

Satte fich ber Kampf beg ©aherifdjen Sorpg bei ©eauoillierg unb ©h ;iteau

®ourp ungünjlig geftaltet, auch bat beffen Kommanbeur um Unterftüfjung

ieine« [inten JlügelS. Anbererfcitg ließ bag fiarfe Anbrängen beg jeinbeg

äfätn ?umeau eg nicht rathfam erfcheinen, bie eigene Aoantgarbe ohne
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llnterftübung gu (affen, unb als bei SReuPillierS immer neue feinblitfje

Kolonnen auftaucbten, fab fid) ©etteral p. DreScfom Peranlafjt, Pier ^Bataillone

feineä ©roS unter ©etieral p. Kottmifc auf Sumeau in üRarfd) gu fefjen, ba*

gegen gmci ©ataiüone nebft Pier GSfabronS Ulanen als SReferPe bei ©fyampbouy

gurüdgubebalfen.

äüäbrenb bcS VorrücfenS ber Pier ©ataillone auf Uumeau batte fid) baS

©efedjt bort bereits gu ©unften ber Slpantgarbe entftbieben, unb fo befdblof? ber

Sommanbeur ber 17. Dioifion, gunädjft ben bei Gbätcau ©ourb fed)tenben

©apern .£)ülfe gu bringen. Gr befahl bem ©eneral n
l#

Kottroi(j, mit betn

.fjaupttreffen eine SRecbtSfcbroenlung auSgufiibren, um ben feinbticben Angriff

auf Gbüteau ©ourtj in ber redRen glanfe gu nehmen, unb nur baS auS brei

Kompagnien beftebenbe Vortreffen im URarftb auf Sumeau gu beiaffen, ©eneral

p. Sottroip erhielt tiefen ©cfcl;! etwa um 12*/* Uhr. Der ©egner mürbe

burdj biefen ^lanfenftoß pollftänbig überrafdjt unb roic& erfebiittert auf Soignp

guriid. gougeu mürbe pou ben güfilieren beS (Regiments SRr. 76 genommen,

hierbei unterftii^t bureb baS 4. iöatjerifcbe 3fäger*93atailfon unbbaS 3. ©ataillon

2. ©aperifeben Snfantcrie^SRegimentS, meldje aus ©eauoitlierS b£rangerücft

maren.

3« berfelben 3eit, etma um l'h Uhr, braugen baS 2. Bataillon

fRegimentS SRr. 76 unb bie 6. unb 8. Kompagnie fRegimentS SRr. 75 in Soignp

ein, too ficb ein erbitterter Kampf entfpann, mäbrenb bie brei Kompagnien

beS VortreffenS ficb ingmifeben bcS Dorfes Gcuitlon bemächtigt batten.

Die Batterien ber 17. Dioifion maren nod) mit ber Verfolgung beS

geinbeS befdjäftigt, als bie ©ataillone beS ©eneralS p. Sottmip ihre SRed)tS=

ftbmenfung auSfübrten. Da aber halb erfannt mürbe, baß auf Sumcau ein

abermaliger feinblicber Vorftofj nicht mehr gu ermarten fei, erhielt bie Slrtiüerie

ben ©efepl, ben Eingriff auf Soignp gu nnterftiifeen. Gbenfo tourbe bie Infanterie

ber SlPantgarbe gu biefem gmeefe berangegogen. Gine Vcrftarlung nach biefer

(Richtung erfebien um fo notbmenbiger, als ber geinb ben Verfud) machte, baS

Verlorene miebergugeminnen.

Staffeln pon je gmei ©atterien führte bie 3lrtilleriC‘Slbtbeilung ber

17. Dioifion allmählich eine fRecbtSfcbmenfung auS. 'Die beiben porberfien

Staffeln, bie VI. fernere unb 6. (eichte Satterie unb bie 1. unb 3. reit. ©att.

gelb<2lrt. fRegtS. SRr. 9, melcbe mit ber Sdjmenlung ein Vorgeben um etma

1000 SIReter perbanben, nahmen gront gegen ben auf fioigup gurücfeilenben

©egner unb befeboffen ihn auf 1600 SIReter. *) Die bann folgenben, bie V. febmere

unb 5. leichte ©att. gelb>9lrt. SRegtS. SRr. 9, fuhren nßrblid) Pon Gcuillon

auf**) unb eröffneten ihr geuer gegen Coignp auf etma 1000 SIReter. @i£

gmangen l)terburcb einige am Slib=Gnbe beS Dorfes ftebenbe fetnblidje ©efdjüpe

gum 3uriicfgcben unb bereiteten ben Singriff auf baS Dorf felbft por.

*) ©ietje Stijie IV, a, a.

**) Sietje Sfijje IV, a'.
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3113 bie Schüfccn ber 33. ©rigabe ben Bier erftgenannten ©atterien baS

3«f ju Berbccfen begannen, gingen bie VI. fdjmere utib 6. leiste Satt. Srelb*

Jrt. Siegts. '3Ir. 9 in norbmefttidjer Stiftung naher an üoigtrtj heran unb

rereinigten fuh mit ber ebenfalls Borgegangenen V. unb VI. fdjmcren ©att.

i. Söatjer. 31rt. SRegtS. in einer Stellung norbüftlidj biefeS Dorfes.*)

©eu I>ier auS befdjoffen biefe Bier ©atterien ßoigntj unb bie meftlidj baooit

'lehenbe feinbüdje Slrtiileric.

Die beiben reitenben ©atterien, toctc^e noch mit ©rgäninng ihrer SDJunition

ans ben hcran9eführtcn SRunitionSWagen befdjaftigt toaren, feilten borthiit

folgen, mürben bann ater füblid) beS brennenben ©cuillon oorgefchictt, um
ben c&übranb Bon ?oignp unb baS ©elänbe jmifdjen ©illourS unb ©illepion

5U beftreidjen, in melthern mehrere auS ßoignp meichenbe fcinblidje Sb*

theilungen bemerlbar toaren. Unter ©ebeefung ber 5. ©sfabron Dragoner*

Regiments s
3ir. 17 fuhr juerjl bie 1. reitenbe ©attcrie in bie neue

Stellung ein. £>ier mürbe plöplich eine bis batjin Berbetft liegenbe, ftarle

ieinbtidje Schiitjenlinie in einer ©ntfernung Bon 800 'Dietern fichtbar, melthe

irbod), non ber fchnell abprofcenbcn ©attcrie mit ©ranaten befdjoffen , auf

©illourS surüdeilte, roobei bie nathiagenbe ©Sfabron eine große Snjahl @e*

fangene machte.

Surj barauf traf bie 3. reitenbe ©atterie ein, unb beibe ©atterien richteten

nunmehr gemeinfam ihr Steuer auf 1200 Dieter gegen bie Stibfeüe Bon Coigntj,**)

eon roo aus fte übrigens burdj feittblidje Infanterie heftig befchoffen mürben

rtnb ungeachtet ber großen ©ntfernung einige ©erlufte erlitten, ©leidtjeitig

geigten fi<h mehrere fyranjöfifcbe ©atterien auf ber £jöpe nörblich Bott gaBerolleS

unb Derre=noire, melche Berfuchten, ben Eingriff auf Soigntj burch il)r Seuer in

ber glanfe $u faffen.

Die beiben reitenben ©atterien tnanbten fich mittelft einer ©ntSfcljmentung

gegen biefe Srtillerie unb eröffnet™ aitS ber neuen Stellung an ber Strafte

Üoigmj—CrldanS auf 1600 'Dieter ©ntfernung baS ffeuer.***) Die feinb*

liebe Ueberlegenheit mar jeboch ju grofj, unb erft bie ©erftärfung burdj

bie 5. leiste unb V. fdjmere ©att. ffelb-?lrt. fHcgtS. 9lr. 9, Bon melchctt bie

erflere rechts, bie anbere lintS Bon ben reitenben ©atterien in Stellung ging,f)

befähigte bie Deutfdje Artillerie, ben Kampf gegen bie feinbliche mit Srfolg

fortjufehen unb bis ju beren enblichem IRücfjug burdjgufiihren.

Unterbeffen mar auch bie Infanterie ber Soantgarbe auf bem linfeu

Jlüget beS ©roS eingetroffen. Sie befefcte ©illourS unb baS nörblich

banon gelegene ©ehölj unb nahm fobann am Kampf um ?oigmj ütjeit, ohne

jeboch junädjft eine ©ntfeheibung tjerbeiführen gu fönnen. Die Infanterie

*) Siebe Sttjje rv, b,b.

•*) Siebe Stijje IV, c.

*•*) Siebe Sfijje r\
T

, d, d.

t) Siebe Stijäe IV, d, d.
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»,a: Stellung bet Jj—

,

ißrläutcrung $u SFiije IV.

1. r. 3. r.

9 . 9.
für} nad) 1 lUjr.

V 5
a': Stellung ber~ unb

^
lurj nad) 1 Upr nörblitp Gcuitlon.

b—b: Stellung bet — u,,b
6

~ ^
^ *'

füblicp BeauoiflierS.

b’: Stellung ber
, T, füblid) SeauoiUierä.
1 . 15 .

e: Stellungen ber reitenben Batterien ber 17. 3nfanterie=$iaifion füblicp Gcuillon.

6. u V
<l,d: 9?eue Stellung ber reitenben Batterien unb ber

e,e: Stellung oon 10 Baijerifcpen Batterien bei SRorülc gerate.

f: Stellung ber ;
ftftlicp BeauoiHierb.

g.g'.g": Stellungen ber reitenben Batterien ber 4. Slaoallerie=3)ioifion unb ber Batjerifcpen

ftüraffier*Brigabe bei la SJialaberie unb Silleranb.

mu^te junäcpfi hinter beit oovberftcn, bom 3-einbe geräumten ©ebäuben £)alt

machen. (Sine Sefdjiejjung ber neef) Dom ©egner befepten fpaufer burdj

Artillerie mar niept mepr juläffig, roeil ba§ £mrf fiep fepon jum £pei( in

Deutfcpem Sefip befanb. <58 fiel baber bin Pionieren bie Aufgabe ju, bie

dauern ju turepbredjeu unb ber Infanterie baä (Einbringen in ba§ 3nncre

be$ 3)orfe8 ju erleichtern.

Säprenb Zpeile ber 17. Dioifion uoep um Soignp Fämpften, bie IRefem»

Bataillone berfelben oon Ghampbouj perangefüprt mürben unb ipre Artillerie

tpeild bie bei Sillepion mieber Stellung tiepmenben Truppen beS 2rranjöfifepen

16. KorpS befeftof, tpeil§ mit ben nörblid) Terre = noire—gaüerolled auf«

getretenen fJranjöfifdjen Sattcrien*) im ©efeept ftanb, ließ ©eneral 0. b. Sann
bie in ben mecpfeloollcn Kämpfen beS TageS uielfaep burepeinanber gefommene

3nfanterie feineö Korps für ein bemnädjftigeS Sorgepeu farnmeln.**)

®ie Artillerie beffetben ging injmifcpen mieber »or, um in ©emeinfepaft

mit ben Batterien ber 17. Sioifion ben meiteren Angriff üorjubereiten.

3unädjft nahm bie 4. leichte Satt. 1. Saper. Art. IRegtS., melcpe fiep

bei Sillepreooft mieber in gcfccptSfäpigen 3uflattb gefefjt patte, «Stellung, unb

jtoar auf bem linlen fyliigel ber füblid) SeautnllierS fieljenbeit Artillerie, neben

ber VI. feproeren Satt. gelb=Art. fRegtS. fRr. 9.***) Tann folgte bie VI. fepmere

Satt. 1. Saper. Art. IRegtS. Sie fupr auS iprer Stellung beiGpäteau ©ourp

an SeauoillierS »oriiber unb fübrceftlid) biefeö OrteS auf, in Serlängcrung bc3

*) Siepe Seite 77.

**) Bei Beauaillierä unb SJlorüle gerate.

*•*) Siepe Stijje IV, b'.
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regten fjrlügels ber bort befinblicbcn ©atterie=l'inie , um etwa 500 Wetcr seit

tiefer entfernt.*)

2ln bie VI. fernere Satt. 1 . ©aber. 2Irt. 5RegtS. fdjloffen fitb in ber iRidjtung

auf Woräte fyerme bie VIII. unb VII. fdjtnere ©att. 1., unb bie VIII. unb

VII. fernere ©att. 3. ©aber. 2lrt. SHegtS. unb meftlid) ber fjerme bie X. fernere

©att. 4., bie IX. unb V. fdjrocre ©att. 1., bie XII. febwere ©att. 3.,

unb bie 3. teilte ©att. 1. ©aber. 2lrt. 9?egtS.**) Diefelben trafen nicht

gleichseitig, fonbern nad) unb nach ein, je naebbem bie ©atteriedjefS in ber

l'agc waren, ihre ©atterien nach ©rgänjung ber Wunition unb SuSbcfferung

ber ©efd)äbigungen reicber »orgufübren.

Eie III. unb IV. fdjwere ©att. 3. ©aber. 2lrt. SRegtS. »erblieben nod)

in i^rcr Stellung öftlicb ©eauoillicrS, »on ber aitS fie bie auS Soignp juriid-

gel)enben granjöfifcben Sruppen bis auf etwa 4000 SDieter burd) ifjr Jeuev

»erfolgt bitten.***) 2Iucb bie ber ffaüalleric jugetbeiltcn ©atterien behielten,

bis auf eine, ihre früheren Stellungen innc, bie 1. unb 2. reit. ©att. 3. ©aber.

2Irt. üicgtS. bid)t Wefllüb la Walabcrie,f) bie 2. reit. ©att. f$relb«2lrt.

DtegtS. sJir. 11 am ©cbölg norbweftlid) ©illeranb.ff) Sie 1. reit. ©att.

jJelb'Slrt. 'SegtS. 2ir. 5 bagegen, iucld)e neben le^terer geflanben batte, war ju

ber geit, als bie üruppen ber ©rigabe Deplanque »on Woräle gerate über

fjougeu gurüefgingen, in eine Stellung fübweftlidj ©iUeranb-fft) »orgeriieft, um

eine gwifeben ffrougeu unb ©illeranb aufgefabrene feinblicbe ©atterie feitlid)

befcbiejjett gu tönnen. Sic brachte bicfelbe nach furjer 3cit $um ‘Jlbfaljrcn

unb wirftc bann noch erfolgreich gegen bic jurüefgebenbe feinblicbe Infanterie.

®ie Sage beS grangöfifeben 16. SorpS batte ficb nach bem (Singreifen

ber 17. Xdüifion bei Soignp febr ungünftig geftaltet. 2luf bem rechten gliiget

war bie bei Cumeau abgewiefene 3. Dieifion in llnorbnung auf IcrmiitierS unb

(ScbelleS jurüefgewi^en unb tonnte nur mit Wübe hinter biefen Crtfcbaftcn junt

Stehen gebracht werben. ^n ber Witte, $wifcben gaoerolleS unb ©illepion, würbe

gwar bie ju Slnfang ber Schlacht »on ber 3. ©ayerifefjen ^nfanteric^Srigabe

geworfene 2. Dioifion wicber gefammelt, tonnte feboeb nicht als juöerläffige

ÜRe[er»e gelten, ©on ber 1. SM»ifion enblid) war bie ©rigabe Deplanque

,5
um fRüctjug »on Woräte gerate auf ©illepion genötljigt, wäbrenb bie ©rigabe

*) Sieb« ©lijje IV, e, e.

**) Siebe Sfijje IV, e, e.

«**) Sieb« Sfijje IV, f. 3m SBcrl: „$et beutfdcftanjöfifcbe Stieg 1870—71", Stb«1 H#

Seite 504, Anmeldung, ift bie Stellung bet - —: Batterie irrtbümtidb liibticb

VI(I
Seauoitlier« angegeben unb bie ‘ Batterie nicht mit aufgefübrt.

t) Siebe Sfijje IV, g.

t+) Siebe Sfijje IV, g\

fff) Siebe Süsse IV, g".
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Vourbillon bte in 2oignp noch lämpfenben Struppent^eile ihrem <Sc6i<ffat über»

kffen mußte unb, gum nod) fet^tenb, ebenfalls in ber SÜchtung auf

2iUepiou guriicfging.

Da§ (Jranjöfifdje 17. SorpS, toelcheS bem 16. als SHeferbe folgte,

mar um 11 llfyr Vormittags er ft mit einem Ubeile in Vatap eingetroffen.

Sein Rommanbeur, ©eneral be SoniS, patte auf Srfucpen beS ©eneralS

Sb an gp mit ben gur $anb befinblicben Üruppen, einer Vrigabe unb ber iRefcrüe»

Artillerie, oon bort ben Vormarfch auf gaberotleS fortgefept, erreichte aber

biefen SDrt mit ben Spieen erft gegen 2 Ubr fRacpmittagS.

3u ber foeben gcft^ilberten Spätigfeit bet Deutfdjen Slrtillerie ift gunädjft

mit Segug auf bie tRecptSfchmenfung unb baS Verführen ber Batterien ber

17. Dioifion gegen Poignp gu bemerlen, baß bie SluSfiiprung bcrfelben in «Staffeln

hier gang befonberS ben ©efecptsoerbältniffen entfpraep. ßeptere machten ein

allmähliches gortnepmen ber noch feuemben Batterien auS ihrer bisherigen

Stellung, bann ein Vegleiten ber Infanterie unb eine möglicpft unauSgefepte

Unterflüpung beS Vorgehens bcrfelben burch ©efdjüpfeuer miinfchenStoerth.

SeibeS mürbe bnrth baS ftaffelmeife Slbfapren unb Vorgehen erreicht unb

pierburep zugleich bie Vetoegung felbft erleichtert.

Die fpäter erfolgenbe Trennung ber Vatterien in grnei ©rappen, gur

Vefchießung bon Soignp, ift nicht als ein freiroilligeS Stufgeben ber feitherigen

gemeinfamen Leitung angufepen. Sie mar nöthig, um baS Dorf mir!»

fam beließen gu lönnen unb gugleich burch bie umfaffenbe Stufftellung

ber einen ©ruppe bie ÜRöglidjfeit gu gemähten, bie hinter bem Dorf befinb«

liehen feinblichen Sieferben gu betreiben. Der beiben ©ruppen gegebene, auf

baffelbe ßiel gerichtete Auftrag mußte ein gufamtnenmirlen berbürgen, infomeit

eS nicht burch ©egenmaßregeln beS ffeinbeS, mie hier burch baS Sluftreten

ber Vatterien nörblich Derre»noire—ffaberolleS, geftört rottrbe.

VI. Jorlffpung ötr Umfaffnng öce törgiurs Öurd) bie 4. fiaoaUtric«

Diniftoit, oon 2 Uhr ttadjmittags bis jmn (Einbruch ber Dunkelheit.

Die 4. Saballerie^Dibifion hatte, mie früher ermähnt, mit ber Vaperifcpcn

Suraffier*Vrigabe bei (a ffrileufe Slufftellung genommen unb mar hier bis

ctroa 2 Uhr oerblieben. Um biefe 3 eit glaubte Vring Stlbrecpt bie Um«

fajfung mit ©rfolg fortfepen gu lönnen. Die 9. fiabaüerie*Vngabe unb baS

&üraffier«5Regiment Sir. 5 mürben angeroiefen, in ber Siicptung auf ©ominierS—

lerminierS gegen bie feinbliche fRücfgugSlinie oorgugehen. Die im gmeiten »Treffen

folgenbe Vaperifcpe Süraffier«Vrigabe füllte nach rechts hin überragen unb erhielt

baher gunöchft bie fRicptung auf SornicreS angemiefen. Die 10. Saballerie»

Jhifjlgefitiipll. Ginjclfdjriften. btfl 7. "6
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Srigabe Sjatte im 9tefcröet>cr^ättni§ ju folgen. Die ©atterien erstellen ben

©efepl, bie ©ewegung ber Ditifion ju begleiten.

Die $fataüerte*Dittfion trabte jwifcpen 33illet>o unb GorniereS Ijinbiird)

gegen bie ?inie 93onnetille—Gpautreup gerne tor, wo fie SIrtitteriefeuer

erhielt. @3 Jam ton ©atterien, Welche ba8 auf gaterolIeS im 9lnmarfcp

begriffene 17. torpS gegen bie bropenbe Umgebung norbmeftlid) biefeS JDrte8

in Stellung gebracht biatte. 8113 bie Spieen ber 9. Ratallerie«©rigabe bei

weiterem ©orgepen auch au3 ©ommierS geuer beJamen, opne bat fiep bie

©elegenpeit jur 2tuSfüprung einer Ittacfe barbot, ging bie Ditifion auf

Gpautreuy gcrme jurücf.

Die 2. reit. ©att. gelb*3lrt. SRegtS. 9?r. 11 unb 1. reit. ©att. gelb*

2lrt. IRcgtS. 9tr. 5 waren ber &atallerie*Ditifion gefolgt, unb erftere batte

fie auch beim gurücfgepen auf Gpautreuy begleitet.*) Die 1. reit. ©att.

gelb*8lrt. iRegtS. 9tr. 5 bagegen batte fepon oorber norfcweftticp iRonnetille**) ab*

gepropt, »on wo aus fie eine nörblicp Sillepion bei ber ©Mnbmüple jlepenbe

feinblitbe ©atterie betämpfte, unterflüpt burcb bie 1. unb 2. reit. ©att. 3. ©aper.

3lrt.
sJiegt§., melcpe gegen 2 Ubr au8 iprer Stellung bei la ÜRatabcrie in ftarfem

ÜTrabe querfelbcin bet 8atallerie»Ditifion gefolgt unb bann fiibweftlicp 9ioime»

»ille aufgefabren waren.***)

9lacpbem bie feinblicpe ©atterie jum Scpweigen gebraut war, ging bic

1. reit. ©att. gelb*9lrt. 9iegt3. 9!r. 5 weiter fübwärt8 in eine Stellung vecptä Den

ben ©aperifdjen ©atterien f) unb betpeiligte fiep an bent geuergefeept, weldjeS

biefe nunmehr mit ben bei gaterolleS ftepenben feinblicpen ©atterien führten.

Septere würben jum Ülbfapren gejwungen unb hierauf baS Dorf gaterolIeS fowie

bie bort befinblicpen gnfanterieftellungen befepoffen. Sine ffisfabron bed Ulanen*

^Regiments 9fr. 6 war ton ber auf Gpautreuy germe jurüefgepenben Sfatallerie*

Ditifion bei ben ©atterien jur Sicherung berfelben beiaffen,

®twa gegen 3 Upr jeigten fiep jwifcpen ©aubert unb ©uillontille einige

^Regimenter ber injwifcpen wieber torgegangenen granjöfifcpen Äatallerie*

Ditifion URicpel. Sofort trabte bie bei Gpautmij in ©ereitfepaft ftepenbe

2. reit. ©att. gelb*9lrt. IRegtS. SRr. 11 bis auf wirlfame Scputweite an bie*

felben peran unb befdjop fie mit folcpcm Srfolg, bat fie fiep jum IRücfjug

wanbten. ff) hierbei würben fie noep ton ber 1. reit. ©att. getb*8lrt.

iRegtS. 9ir. 5 befepoffen, fff) weiepe jum gurüefgepen aufgepropt patte unb

nun bis auf 1200 ÜReter perangeeilt war.

3U8 bie feinblicpe ^Reiterei halb barauf ben ©erfuep maepte, öftlicp ©uillon*

Dille torjubringen, erpielt fie abermals ein fo wirffameS ©ranatfeuer, ba§ fie

*) Siepe Sfijje V, b.

**) Siepc Sfijje V, o.

•**) Siepe Sfijje V, a'.

t) Siepe Sfijje V, c.

ff) Siepe Sfijje Y, d.

fff) ®ieP‘ Sfijje Y, d'.
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in ooller flucht baoonfagte. Die öon ber8aoallerie»Dioifion iljr entgegengefcbirften

Schraffier*Regimenter*) waren noch ju weit entfernt, als bat? ein Siacbfetjen

änSficht auf Srfoig ocrfprocben tfätte, unb gingen baljer wieber auf Gbauoreuy

itrrüef. Siadjbetn ihr bisheriges giel oerfchmunben War, probten bie beiben

rtifenben Batterien wieber auf unb nannten weiter oftmartS, etwa 1400 Dieter

noibweftlicb oon ©ommierS bon feuern Stellung, um feinbliche ^Batterien, welche

ät.jmifcben wieber [üblich [JaberotleS aufgefahren waren, ju befebiefeen. **)

Sßort ben fübweftlicb Ronneoille befinblitben beiben ©aüerifdjen ©atterien

batte inbeffen bie auf bem regten fjliigel ftebenbe 2. reitenbe, um einige

punbert Dieter weiter recfttS bormärtS ©tellung genommen,***) ba fiep b*er

rin giinfligereS ©cpußfelb bot. ©ie befepoß bon ba auS, anfebeinenb mit beftem

Srfolg, eine fiiböfliitb ©illepion ftebenbe fcinblicbe ©atterie auf 2400 'Dieter,

iowie Infanterie, ebne fetbft ©erlufte 311 erleiben, ©alb aber erhielt fic ©efebl,

an ben linfen glügel ber beiben ©reußifeben ©atterien norbweftlicb ©ommierS

heranjurüdenf), bei welchen fie amb berblieb, bis bie einbredjenbe Dunfelbeit

bem ©efedjt ein ©nbc machte. .^mifeben mar bie 1. reit. ©att. 3. ©aper.

8rt. Regtä. in ihrer beTeinjclten ©tellung fübweftlicb Ronuebilleff) in eine

bebenflitbe Sage gefommen. ©chon mäbrenb beS ©efcpießenS ber nörblicb

©illepion ftebenben feinblichen ©atterien war bemerft worben, bajj jenfeitS beä

bortigen ©arfeS in anfebeinenb febr großer ©ntfernung, eine 3Weitc feinblitfje

©atterie auffubr, welche jeboeb eben biefer Entfernung Wegen nicht weiter be«

achtet würbe, ©löblich eröffnete biefelbe ihr geuer unb fanbte ihre ©efeffoffe

mit überrafchenber ©icberbeit unb ©cbnelligfeit in bie ©aperifdje ©atterie, fo

baß in Wenigen Diinuten namhafte ©erlufte eintraten unb bie ©atterie, welche

nicht unterftüpt werben fonnte, ftd) 3um Stimmen ihrer ungünftigen Stellung

reranlaßt fab. Sie ging um etwa 600 Dieter bis in eine Derrainfalte 3urücf,

am junächft ben erlittenen ©(haben auS3ubeffern. £ier traf fie fpäter ber

©efebh fich feer in ibre Cuartiere abrüefenben taballerie*Dibifion anjufcpließen.

Qn ©e3ug auf bie Sbätigfeit ber reitenben ©atterien ift befonberS bie

©eweglichfeit, welche fie in biefem ©efecptSaft entwicfelten, berooi^ubcben. Sßeite

©treefen, oon ben ©aperifchen ©atterien 5000 Dieter, würben querfelbein mit

©cbnelligfeit gurücfgclegt, bie berfdjiebenen ©tellungSwechfel mit ©emanbtheit

wSgefübrt.

äuS bem ffierfe beS ©eneralS ®b a n 3b gebt berßor, baß baS Auftreten

Da reitenben ©atterien in ber glanfe unb fpäter im Dürfen beS feinblichen

*) 2ie beiben Satjerifdjen ^Regimenter unb ba« Äüraffter=Kcgiment 9!r. 5.

**) Siepe Stijje V, e.

**») Siebe SKjse V, f.

t) Siebe Sfisje V, f.

tt) Siebe Sliije V, a.
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JortfeSung ber Umfaffung beä ©egnerS burd) bi« 4 . ÄasaHerie*Xioifion ic. 85

lErlauterung 311 SFi33« V.

», a‘: Stellungen btr -j— unb ber —
^

u
* —̂‘ norbroeftUd) unb (übroeftlid) Sonnecille.

2 r
b: S«r«itid)aftäflellung btt -j -- bei GfjauortUE.

c: Steut Stellung ber -^-
r
- füblitf) SRonnetuUe.

2 j* 1 r
d, d

1

: Stellungen ber - unb —j.
! gegen bie ftanjöfiic^e ftaoaUerie.

e: Steue Stellung bitter Batterien füblidj 9ionneni0e.

f, f': Sepie Stellungen ber ' „* -•

ö.

Unten J-lügelS fon großer SSirfung war. Der Sommanbeur ber 1. Dicifion,

äbmiral (Jaureguiberrp, foü burdf baS fortgefefcte Umfaffen (Seiten« ber

Satterien ju bcm ©tauben cevanlaßt worben fein, baß feine linfe fjlanfe

burc^ überlegene feinbtidje Sräfte bebrolft fei.*)

VIL Ärnentee fiorgeijtn drs I. ßaijcrifitjcn Armte-Äorps um 2 1

/* Uljr.

Um 2'/a U^r befahl ©eneral c. b. lann, baß bie 1. ^nfanterie=X>iüifiou

i^re umfaffenbe Bewegung gegen ben granjöfifdjen Unten ftlügel wicbcr auf«

nehmen, bie 2. 3nfanterie*®icifion aber an Jfougeit unb Soignp peranrüden

unb fidj bort jur Unterftüfcung bereit galten foüte.

Site bie 1. Dieifion mit ihrer ©pipe ©itleranb erreicht E^atte , fdjmentte

fie gegen ©üben ein unb riidte bann mit bem rechten Jrlügel in ber Stiftung

auf Slonneüille, mit bem Unten gegen baS tteine ©ebölj cor, weldjeS jmifdjen

f'oignp unb ©iüepion Gljäteau liegt. ®aS ©e^ölj mar nod; com geinbe befcpt,

würbe aber fdjnell genommen. Site fiel) bann bie Sataillone, unterftüpt burcf)

ba§ (Singreifen ber Slrtillerie,**) bem ©djloßparte con SJillepion bi« auf

©etceljrfchuß weite näherten, eröffnete ber Jfeinb auS bemfelben ein fo heftiges

Jener, baß ber Angriff jum Stegen tarn. @8 tcar 4 Upr, unb ba e8 bereits

ju buntein begann, burfte angenommen werben, baß ber ©egner bei ber all»

gemeinen, für iljn ungünftigen ©efedjtSlage aud) ohne abermaligen ®rud halb

ben SSüdjug antreten werbe, demgemäß ließ ©eneral c. b. Sann bie bereits

ftart gelisteten Iruppen bier nicht weiter borgehen.

Sluf bem Unten fjlügel ber 1. 3nfanterie=®ioifion war bie 4. Srigabe

norbtoejtlicb Sfougeu aufmarfdjirt unb Ejatte ein ©ataillon nad) ?oignp cor»

gefanbt. DiefeS rüdte con SBeften h<w in baS ®orf ein unb nahm an bem

^äufertampf ST^eil, ber ljier nodj immer fortbauerte, unb welker gegen

Sbenb bamit enbete, baß fid) bie ©efafcung beS bis jutefct behaupteten tird)«

hofeS fdjließlid) ergab.

*) Charizy, La deoxieme arnde de la Loire, pag. 75.

**) ®o8 SEDeitere barüber oergl. Stite 86.
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Unterbeffen waren and) bie urfpriinglidj bet Gljampbouy in SReferbe

gurücfgeljaltenen Bataillone ber 17. iT'iöifion*) unb bie 4. Gälabron Ulanen«

{Regiment« 5Rr. 11 bem ©ro« ber £)ioifion gefolgt unb Ratten öftlidj »on

Soigmj Slufflellung genommen.

SBäljrenb bie 1. Batjerifdje ÜDioifton ihre Sdjwenfung bei Billeranb au««

führte, hatte fid) audj bie Cinie ber Baherifdjen Batterien au« ber ©egenb

oon Blorüle Jermc— Beaumllier« in Bewegung gefegt, um au« geringerer

Gntfernung ba« nunmehr erfolgenbe Borgern ber Infanterie gu unterftüt»en.

IDie III. unb IV. fdjwere Batt. 3. Batjer. 2trt. {Regt«. fuhren reibt«

ber borgeljenbcn Dioifion, etwa 900 Bieter füböjtlidj Biüeoe, in «Stellung.

3b"^n Wog fidj bie 1. leichte Batt. 1. Bauer. Slrt. SRegt«. an,**) nadjbem

biefelbe oorljer au« einer Stellung Weftlidj Billeranb auf 2400 Bieter gegen

feinblidje Infanterie, welche nörblidj Billepion ftanb, gewirlt ^atte.

Sluf bem linfen Flügel ber Diöifion fuhren nach unb nach bie

XII. fdjwere Batt. 3. Batjer. Slrt. SRegt«., fowie bie 3. leichte, V. unb

IX. febwere Batt. 1. Batjer. Slrt. {Regt«. auf, bann bie X. fdjwere Batt. 4.,

bie VII. unb VIII. fdjwere Batt. 3., bie VII. fdjwere Batt. 1. Batjer. Slrt.

{Regt«, unb gulefjt, biefe Vinie bi« nahe an Jougeu oerlängernb, bie VI. fdjwere,

4. leichte unb VIII. fdjwere Batt. 1. Batjer. Slrt. {Regt«.***)

SDiefc Batterien richteten ihr Jener auf bie feinblichen Stellungen bei

Billepion unb auf öftlidj biefe« Orte« fieljenbe feinbliche Batterien, wobei

fte burdj bie V. unb VI. fdjwere Batt. 3. Batjer. Slrt. {Regt«., welche

3Wifdjen Jougeu unb fioigntj Stellung genommen hatten, f) unterftüfct würben.

Sil« bie feinblichen ©efd^üfec gum Schweigen gebracht waren, gingen

bie Batterien au« ihren Stellungen meftlidj Jougeu gntppenweife nadj unb

nach etwa 800 Bieter weiter eor, um ben Seiten« ber Infanterie beabfichtigten

Singriff auf Billepion wirffamer unterftüfjen gu lönnen.ff)

Derfelbe fam gwar au« ben fdjott angeführten ©rünben nicht mehr gur

ShtSfüljrung, für bie Batterien aber boten bie gurütfgetjenben Kolonnen be«

L u. F.

' 75.
‘

**) Sieh« Sfijje VI, a, a.

***) Siehe 6Iijje VI, b,b.

t) Siehe SKjjeVI.c.— 2>ie Batterie erlitt hierbei burdj ©ranatfeuer, forcie

o. 15 •

butd) ©eroeljrfeuet au4 bem noch DOtn Sr'inbe befe(jten fiibroeftlichen Zweite oon lioigni)

bebeutenbe Serlufte; ihr mürben 14 SRann unb 19 Bferbe aufser ©efecht gefegt. ®ie

— „ -— Batterie, mctche bem ©orfe näher ftanb, fanb hinter einem großen Stroh«
o. 15ayer.

häufen Schuh unb hatte nur geringe Serlufte,

ft) Siehe Stijje VI, d, d.
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3einbeS unb ba« bicht befehle ©illepion 3<ele, gegen Hielte fic iljr fjfeucr mit

größtem (Srfolge fertfe^ten.

VIII. Shillingn! brr fiottfrirn 5er 17. 3nfanttrir-Dimfion oon 3 U^r an.

Sübioejtlich oon ©cuillon Rotten, loic bereit« angeführt,*) bie reitenben

Batterien ber 17. ®ioifion in ©emeinfehaft mit ber 5. leichten unb V. ferneren

Satt. [jrelb=?lrt.'3(egt«.9ir.9 granjöfifche Artillerie norböftlic^ tJaoeroUeö belämpft

mb fchüefjlidj jum Abfahren gejwungen. Dabei hatten bie reitenben ©atterien

ihre IDhtnition nahezu oerbraucht unb ergänzen nunmehr ihren ©ebarf einige

punbert SDZeter hinter ber (Stellung. Die Y. fdjmere ©att. 5elb=Art. Siegt«.

Ar. 9 fuhr mährenbbeffen neben bie 5. leichte ©att. beffelben Siegt«., welche

etwa« Borwart« auf ber |)öhe norböftlich ©illour« ftanb.**) Siecht« oon ber

5. leichten ©att. fJelb=Art. Siegt«. 91 r. 9 riiefte bann bie 6. leiste ©att. in

5ie i'inie ein, mäljrenb bie VI. fchwere ©att. beffelben Siegt«, weiter {üblich

Stellung nahm.***) ©3 würbe auf eine ©ntfernung oon 1200 bi« 1600 äHeter

gegen feinbliche Infanterie öftlich ©illepion gefeuert.

Diachbem bie reitenben ©atterien ihre üllunition ergänzt hatten, fuhren

fit in ber ©nie ber Bier fyupatterien, jwifchen ber V. unb YI. fchweren,

auf,f) mit benen fte gemeinfam balb nachher noch l,m einige punbert SDIeter

näher an ©illepion heranrücften.tt)

Somit mnfchloffen jwifchen 3 unb 4 Uhr 92ochmittogS 26 Deutfche

©atterien mit 154 ©efchüfcen in einem fwlbtreife oon etwa 2000 ©leter

palbmeffer bie Ürümmer beä grangöfifdjen 16. Armee-Storp«, welche nur

buTch bie jeßt fchnell hereinbrechcnbe Dunfelheit ber ocntichtcnben ©Mrtung

tiefer Artilleriemaffen entzogen würben.

9Iicht lange nach 4 Uhr erlofd; ber Stampf allmählich, um gleich darauf

ganj unerwartet noch einmal aufguflammen.

IX. fiehttr ./ranjiiftfdjrr Angriff auf foigjtt) nadtj 4 Uhr Abcnbs.

©in 2heil be« ffranjöfifchen 17. fiorp« mar oon 2 Uhr an nach unb

nach auf bem Schladjtfelbe eingetroffen. Diefe Gruppen würben jebo<h in

jfolge ber Umfaffung be« linten fflügel« burdj bie 4. fiaoallerie-Dibifion

*) Berg!. Seit« 77 unb Slijje IV, d, d.

*») Siehe Sfijje VI, f, f.

•**) Siehe Slijje VI, f, f. — Eie Batterie waren aus ihrer Stellung (üblich

SeauciUier« (Stijje IV, b, b), too fee burch ba8 Sorgehcn ber 1. Bager. Eioifion am

feuern gehinbert nrnrben, junächft tn eine BereitfchaftSfteflung (üblich Gcuitlon genommen

soeben (Stijje VI, c).

t) Siehe Slijje VI, f, f.

tt) Siehe Sfijje VI, g,g.
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Setter Jtanjöfifchcr Angriff auf Soignq sc. 89

tßrldutccung 3U SFt.we VI.

j,a: Stellung ber Batterien r«f>t8 ber 1. Batjerifdjen Infanterie. Stttrifioit.

bb: Stellung ber Batterien linfä ber 1. 'Satjerifdjen ^nfanterie-Xirifton.

V u VI
e: Stellung ber —V-U jn)iftf|en gougeu unb Soigmj.

u. 15.

d,d: Sette Stellung ber Batterien linI8 ber 1. Baperiföen Xicificm.

e: Bereitf<taft8ftetlung ber -' fiiblid) GcuiUon.

f,f: Stellung ber Artillerie ber 17. 3nfanterie=I)iDifton an ber Strafe Soigni)

—

Drt6an8.

?,g: Sette Stellung ber Artillerie ber 17. 3nfanterie<25i»ifion öftlid) Billour«.

b,h: Sette Stellung ber reitenben Batterien fiiblicf) Stonneoille.

}!tnäd)ft bei {JaCerolleS a(8 fRcferoc bemalten, ba baS 16. Korps einer fotzen

tu tiefer 3eit entbehrte. Sine Anjahl ©atterien beS 17. KorpS ^atte bagegen

ncd) in ba8 ©efecfct be8 Corbercn KorpS einjugreifen cermocht.

818 bei bem Mcfjuge be8 16. Korps Unorbnnngen einriffen unb

mdj einige 9Rarfdj= vJlegitnenter be8 17. Korps Äe^rt machten, fefete firf»

General be (Sonis an bie @pi|}e ber päpfilid)en guacen, benen fich nod)

otibere ©ataiüone anfcfitoffen, unb führte biefelben auf ©illourS—Öoignp cor.

Die '.Richtung be8 Angriffs war glücfüdj gewählt. Terfelbe traf junächft nur

auf bie fd)»ad)e ©efafcung con ©illourS, weldje bcnt heftigen Anprall nicht

ttiberftehen tonnte, unb Schritt für Schritt juriicf loicfj.

Tie ©atterien ber 17. Tieifion Rieften jtanbhaft au8 unb feuerten tljeil«

weife mit Kartätfdjen, aber tro^bem fam ber geinb immer näher. Ta fefctc

General c. XreScfow feine leyte 'Jteferce, baS 1. unb 2rüf. ©at. iHegimentS

Sr. 75 ein unb ließ gleichseitig ba8 Signal „TaS ©anje acanciren" geben,

gm Sturmfdjritt gingen bie beiben ©ataillone cor, bie übrigen The‘le ber

Eicifion fdjloffen fich an, unb biefer Stofe traf ben ©egner mit fotc^er ©Sucht,

ba§ biefer ihm nicht ju miberjtehen cermochte. ^)altlo8 fluteten bie ihres

3©)rerS beraubten granjöfifchen Truppen im Abenbounfel nach bem Aus*

gangSpunft ihres Angriffes jurüd. Tiefer glänjenbe Srfolg bilbete ben

Schluß ber Kämpfe bei Soigni).

I Kampf her 22. Snfanteric-Bioifton btt floupri) tunt iHittags 1 Ufer an.

SSäferenb biefer Sreigniffe bei Soignp tcurbe roeitab, bei ©ouprt), ein cöllig

tbgefonberteS ©efecht burchgeführt, bet welchem bie Artillerie ebenfalls in her*

rmagenber ©Seife thätig war.

8lS bie 3. TiCifion beS 16. Korps, ÜM au raubt), nach ihrem tnifeglücften

Angriff auf Sumeau unb Anneup bis hinter TcrminierS unb SchelleS gurücf«

gegangen war, unb bie 17. 3nfanterie=Tioifion ihre 5Red)tSfd)Wentung gegen

tcigtip ausführte, hatte ©eneral c. ©Sittich com ©rofeherjog bie ©Seifung

c|alten, bie 22. Ticifton biefer ©ewegung als linfe ©eitenftaffel folgen gu
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90 Sie I^fitigfcit her 2>eutftf)«n 2lrtiH<ric in bet Schlaft bei fioigmj—^3ouprp.

taffen. ©leichgeitig ging aber non ber 3. ©rigabe ber 2. SaBatlerie*DiBifion,

»ueldje bem ©eneral t>. Sittich unterbeut mar, bie ©ielbung ein, bafe ftarfe

feinbliche Sträfte Bon Artenap brr 'm Anmarfd) auf ©ouprp begriffen feien.

©eneral b. Golornb batte, mährenb er mit feiner ©rigabe ben ©ormarfd)

ber 22. 3itfanteric*DiBifion begleitete, bereit« mehrfach ba« ©orrüden ftarler

feinblidjer Üruppen au« Artenap in ber Sichtung auf 2ion en Seauce unb

Dambron gemclbet. Gr liefe bie ©rigabe gunächft an ber ©arifer Gljauffee,

in ^ißhe »on Dambron, halten unb führte fte bann, burefe feinblicfeeS Artillerie*

feucr gum Ausweichen Beranlafet, nach bem ©efeölj nörblidf Bon ©ouprp.

©egen 12’/* Uhr festen fidj bie feinblicfeen Rolonnen auf biefen Ort in

Semeguug. .fpierburd) würbe bie plante ber Armce*Abtheilung in fo bebenl*

liefeer Seife bebroht, bafe ©eneral B. Sittich, fobalb er bie ©Jelbung baoon

erhielt, ben Gntfdjlufe fafete, trop be« eben erhaltenen ©efehl«, fogleicfe mit

feiner gangen Dioifion bem neuen ^cinbe entgegengugehen.*) G« waren

bie« Sbrilc be« 15. Armee * Storp«. 9et}terc« war, ben Anorbnungen be«

©eneral« b’Aurclle gemäfe, um 8 Ufer ©Jorgen« aufgebrodjen. Die 1. Di*

Bifton befehle Ghilleur« aup ©oi« unb SeuBille, bie 2. ging auf Suan

unb AfchereS—?c ©Jardje Bor, bie 3. marfefeirte auf ber grofeen Straße über

Artenap. ©ei Dambroit war fic auf bie 3. SaBalleric*©rigabe geftofeen unb

hatte biefelbe, wie erwähnt, burch Artilleriefeuer oertricben. Al« bann bie Bon

©aigneaup au« gegen Anneup guni Angriff Borgehetiben Solennen ber 22. Di*

Bifion bemerft würben, hatte bie ^rangöfifclje Dioifion lint« eingefd)Wcntt unb

fich gegen ©ouprp gewenbet.

Die 22. 3nfantcrie*DiBifion mufete, um bie neue Sichtung gu gewinnen,

eine gange 9inf«fchwenfung Bornehmen, wa« fie brigabeweife auäführte, fo

bafe bie 43. ©rigabe, weldje al« gweitc« Dreffcn linl« ba« erfte überragte, an

bie ©pipe !am. ©ie erhielt ©efehl, ©ouprp gu beferen. Die DiBifionS*

Artillerie follte fich berfelben recht« anfchliefeen, bie 44. ©rigabe in furgem

Abftanbe folgen, ba« £)ufaren*Segimcnt Sr. 13 bie rechte glanfe beden.

Der Sommanbeur ber Artillerie, Dberft b. ©ronifomSf i, führte perfönlich

bie brei ©attcrien be« linJen fjlügel«, bie 3., 5. unb 6. leichte ©att. jelb*Art.

Segt«. Sr. 1 1, in entmidclter Üinie im Drabe Bor unb nahm füblich ©ouprp,

mit bem linJen glügel 300 SSeter Bom Dorfe entfernt, Stellung.**) Die brei

anberen ©atterien erhielten ©efehl, ungefäumt ttachgufolgen, unb reihten fid)

recht« an bie bereit« fteljenben in ber Seife an, bafe bie 4. leichte ©att. fjrelb*

Art. Segt«. Sr. 1 1 ben äufeerften rechten Jliigel bilbete.***) Da« £>ufaren<

Segiment Sr. 13, weldje« bie ©ewegung ber ©atterien begleitet hatte, nahm

fübmeftlicfe SSoräle Aufhellung.

*) Sem örofiherjog rourbe fofort Sielbung über bie oeränberte Sachlage unb bie

hierburd) bebingten Staftnatjmen erftattet.

**) Siehe Sfijje UI, f, g, unb Slijje VII, a.

**•) Siehe Slijje VII, b,b,b.
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3JIit ben guerft angelangten brei ©atterien war audj bereits bie Infanterie

bei ©ouprö eingetroffen. Um baS Oorf noch öor bem ffeinbc gu erreichen,

batte fit baS Infanterie s Regiment 9Jr. 95 in £auffd)ritt gefegt uub bie

•4on in ben Ort eingebrungenen feinblidjen Abtbeilungen rcieber oer*

trängt. OaS 1. ©ataillon befehle ben Djtranb beS OorfeS, baS 2. brang

a bass SBBalbfläcf nörblit ‘pouprp ein nnb braute an bem SDcge ^ouptp—
ÄarbS bie ^ier^er gur Umfaffnng oorgefiibrten feinblidjen Stößen unb

Kolonnen gum Stegen.

©egen fSouprl) ging ber geinb mieberbolt gunt Angriff oor, fo baß gur

Abwehr bie brei SPataillone beS 3n
f
antcr’c"^f3'ments 91r. 32 nateinanber

eingelegt werben mußten.

3Die Batterien batten t^r f}euer gunätft gegen ffrangöfifte Artillerie

grrittet, wette nörblit Artenat) aufgetreten mar, unb biefe gum Abzüge ge*

nötigt. 9iad)bem fie bann not 9aoallerie*Abtbeilungen abgewiefen batten,

wanbten fie ihr ffeuer gegen bie üon ber Gßauffee aus auf ‘fJoupn; oor«

gebenbe feinbüdje Infanterie. Oiefelbe fab fit bieeburt veranlagt, $alt ju

machen unb Schuß im ©elänbe gu fueben.

(Sinigen ffrangöfiften StüßemAbtbeilungen toar eS babei gelungen, ficb

jiemlicb nabe an ^ouprp einguniflen unb auf 700 bis 800 SJJeter Gntfernung

ben linfen gliigel ber Artillerielinie fo wirlfam gu befdjiegen, baß ber Abtbei*

InngSIommanbeur eS für geraten hielt, bie hier ftebenben brei Batterien

yirücfjunebmen. Gr lieh guerft bie 5., bann bie 3. (eichte Satt. 3elb*Art.

flegts. 9Jr. 11 aufproßen, hinter ber 6. leichten ©atterie beffelben SRegimentS

rorbeitraben unb in eine fiiblid) berfelben oorbanbene Vücfe einfabren.*) Oie

6. leiste ©att. Jelb--Art. sJiegtS. 91r. 11, Welte bann folgte, tourbe not weiter

retts geftoben unb groiften ber III. ftweren unb 4. leitten ©att. in Stellung

gebracht.**)

Oiefe mit SRube unb Orbnung auSgefübrte Seitenbewegung War foebeu

beenbet, als neue feinblite ©atterien auftraten, gegen Welte fofort baS Reiter

jerittet würbe. GS war bieS bie SHeferoe* Artillerie beS 15. ffrangöfiften

ftorgjS, weite ©eneral b’Aurelte öon Artenat; aus Oorgefanbt batte. Sie war

auf ber Straße nat Sougb burt AutroteS gefahren unb batte weftlit biefeS

Orte« Stellung genommen, unb gwar mit gwei ©atterien de 8 nörblit, mit

einer reitenben ©atterie unb ber 2)Iitraitleufen*©atterie füblit ber Straße,***)

auf etwa 2000 ÜJfeter oon ber Oeutften Artillerieftellung, gegen weite fie nun»

mehr baS ffeuer eröffnete. hierbei würbe fie burt eine ber ©atterien ber

3. granjöftften Oioifion aus einer Weiter nörblit gelegenen Stellung unterftüßt,

oabrenb bie beiben anberen ©atterien biefer Oioifion fit ben Infanterie*Ab*

teilungen anftloffen, weite gegen baS ©eßölg oon ©ou^ni oorrüeften.

*) ®ie$e efijjt vn, c, c.

**) Siebe ©fijje VII, c.

•**) 3m SBerl: „Ser beutfdj'franjöfifte Krieg 1870—71", Sbeil II, Seite 508, fini>

tot 3 Batterien genannt.
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Äampf her 22. 3nfanterie*2)ioifion bei $oupnj jc. 93

iCrlautcnmg 3U 6Fi33e TU.

»: Stellung ber ^ ^
**• ^

(üblich $ouprp

TV TFT 4
b, b,b: Stellung btr —

l

fübltcb ^ouprt).

c, c,c: Seranbette Stellung bet
*"

(üblich tpouprp.

5
d: SereitfdjaftSfteEung bet - ^

•

3
e: Stellung bet auf freut Hufen fjrlügel.

f: Stellung bet -jy- nörblich ^Jouprp.

^ngroifchen traf bie 44. Srigabe bei (ßouprp ein unb erhielt hier ben

Scfeljl, baS 3nfanterie.Regiment Sir. 94 jur Unterftüfcung beS 2. SataillonS

Infanterieregiments Sir. 95 oorjufenben, um ben in bie Sfijalbftücfe nörblich

beS Dorfes eingebrungenen ©egner barauS ju oertreiben. Säußerbem lourbe baS

3üftlier49ataiUon beS Q[nfnnterie=9iegtmcnlS Rr. 83 jur Sicherung beS rechten

JJlügelS ber Slrtillerielinie, auf meinem bis baljin baS |>ufaren*Regiment Sir. 13

gehalten hatte, oorgejogen unb ber Reft beS Siegimentö nebft ben beiben

i?ionier>Jtompagnien hinter ^ßouprt) als Sieferoe juriicfbehalten.

Der ©egner fchob nach unb nach längs ber Ghauffee ftarte Strafte oor.

Um biefer Ueberflügelung Ginhalt ju thun, befchlofj ©enerat e. Sittich, iefjt

feinerfeitS junt Angriff überjugehen. Rathbent ein fraftig ausgeführter Slnlauf

^ranjöftfcher ©djühenfehmärme abgeroiefen toar, brach bie Sefafcung uon (Pouprp

auS bem Dorfe heroor unb unternahm, 00m 1. Sataillon Regiments Sir. 83

begleitet, einen Sorftoß gegen ben injroifchen toieber jum «Stehen getommenen

©egner. Diefer räumte feine oorberften Stellungen, enttoicfelte aber bahinter

fo ftarte Referoen, baß eS rathfam erfeßien, bie oorgegangenen Druppen toieber

iurüefjunehmen. immerhin mar erreicht morben, bah ber ©egner fidj hier

junächjt abmartenb Oerhiett.

Unterbeffen maren auf bem linten fjlügel auch baS Infanterie «Regiment

Rr. 94 unb baS 2. Sataillon Regiments Rr. 95 im ©eßcilje jum Singriff

übergegangen. gur Decfung unb Unterftüfcung beffelben mürben oon ber

Slrtillerielinie {üblich Souprp bie 3. unb 5. leichte Satt. fJetb«Slrt. RegtS.

Rt. 11 entfanbt. Die leptere ftellte fidj junädjft hinter ber Rorbmcftecfe beS

Dorfes jur unmittelbaren Sertheibigung beffelben bereit,*) mährenb bie

3. leichte Satt, um bie Rorbmcftecfe beS SBalbftücfeS bei Smiprt) auf ben

linten Jliigel ju gelangen fuchte.

Gtroa gegen 3 Uhr erreichten bie Sataillone beS Regiments Sir. 94 unb

baS 2. Sataillon Regiments Sir. 95 unter fortmährenbem ©efeeijt ben Oftfauin

*) Siehe Sfijje VII, d.
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be# grojjen ©ehöljeS, an welchem fic junächft (Stellung nahmen, ba ber

fjreinb bie gcgenüberliegenbeit SBalbjtüde fiarf befe^t unb jmifchen benfelbeit

eine Batterie aufgefahren ^atte. Salb barauf unternahm ber ©egner einen

Singriff auf ben oon ben Bierunbneunjigern befehlen SBalbfaum. 3u9te* cfl

entwidelten fiep oon ben SBalbftüden au# ftarfe feinbticpe Kräfte gegen ben

nörblidjcn unbefepten S^eil beä ©epöljeS, gingen aber roicbev jurüd, als bie

3. Raoallcric-Brigabe, welche fjier gcbecfte Slufftcllung genommen ^atte, gegen

ihre fjianfe anritt. Dabei fanbte ihnen bie in biefem Slugenblid nörblicp am
Söalbranbe aufgefahrene 3. teilte Satt. 3felb=SIrt. fliegt#. Sir. 11 ihr geucr nach.*)

©egen ben weiter füblicp auf bie Stellung ber Bierunbneunjigcr ge»

richteten Singriff ging bie 5. leidjte Satt. 3relb-Slrt. Siegt#. Sir. 11 au# ihrer

BercitfcpaftSftellung jmifcpen ^ouprt) unb bem Sübranbe be# ©epölje« t>or,

probte an ber Sübojtede beffelben, etwa 400 Dieter oon ben feinblicpen Schüßen,

ab unb befcpojs fie mit Rartätfcpen.**)

Die granjöfifcpen Scpütienfcpwärme, welche fiep bem Saume be# ©e»

pölje# bereit# auf etwa 200 Dieter genähert hotten, wichen auf bie ihnen folgen»

ben gcfchloffencn Slbtheilungen jurüd, bie, nunmehr »on ber Batterie mit

©ranaten befchoffen, ebenfall# jum ^uriidgehen gezwungen würben. Da bie

Batterie inbeffen ju fehr bem 3nfanteriefeuer au« ben SBalbftiiden auSgefe^t

war, ging fie al«balb wieber in ihre frühere gebedte Stellung juriid, oon

wo au# fie fpäter noch äWeimal in ähnlicher ffieife nörblicfi be# Dorfe# in

Dpätigfeit trat.

©benfo fcheiterte ein Borftofs, welchen oier feinbliche Bataillone, unterftüfct

burch heftige# Diitrailleufenfeuer, oon Slutrodfe# unb la Bitleneuoe au# in ber

Dichtung auf Dioräle unternahmen. Derfelbe würbe oon bem burch eine Kom-

pagnie be# {Regiment# Sir. 94 »erftärften ORifilier-Bataillon {Regiment# Sir. 83

unb ben beiben oon Bouprp Jur Unterjtüpung gefanbten Pionier »Kompagnien

fowie burch ba# fjeuer ber {üblich Bouprp ftehenben Batterien abgewiefen.

Ürop biefer ©rfolge war jeboep bie Sage ber 22. Dioifion feineSmeg#

günftig, jumal bei ber Slrtiüerie DiunitionSmangel eintrat.***)

©egen 4 llpr ging ber geinb auf feiner gangen gfront oon Steuern jum

Singriff oor, wobei er ben $auptftofj gegen ben linfen fjlügel ber 22. Dioifion

richtete. Der Singriff gegen bie Sinie Bouprp—Dioräle würbe ohne Diüpe

abgewiefen, währenb fich bie im ©epölj nörblich ^ouprt) ftehenben Bataillone

nach heftigem Kampfe genötigt fahen, bi# an ben ©cg Bouprp—Baigneaup

jurüdguweithen. Sluch ba# ©ingreifen be# oon Douprp au« oorgefdjobenen

*) Siehe Sfijje VII, e.

**) Siehe etijjc VII, f.

***) (rinjelne 'Batterien hatten gegen 800 ©djujj abgegeben. 25ie KunitionäfoConnen,

welche auf lourt) in Slarfeh gefegt waten, hatten fich burch ba« SBorgehen be« Jeinbe#

oeranlafit gefehen, weftlich auäjuweichen, fo txifs fie oon ben leeten fflagen ber Batterien

nicht aufgtfunbcn werben tonnten. (Sine oon ber 17. ®ioifion erbetene Kolonne traf erft

am Slbenb bei ben Batterien ein.
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Äampf ber 22. ^nfonteric^Xioifion bei 5ßoupnj :c. 95

1. SataillonS ^Regiments fRr. 95 blieb erfolglos, ©rft als bjter bie (efete SReferBe,

be 3Mfetier=©ataiUone beS (Regiments Dir. 83, mit ,'purral) $um ©egctiftoß

Kröradj, würbe ber geinb jum SRücfjuge genötigt.

£ie 8intSfd)Wenfung ber fedjS ©alterten ber 22. T'imfton ttntrbe. Wie

trüber bie grontaeränberung ber Slrtillerie ber 1 7. (DiBifiott, gwecfmäßigcrmeife

in Staffeln auSgefüljrt. (Sbenfo erfolgt baS frontale ©orgeljen auf ©ouprt)

jaffelmeife, foroohl um eine größere Sdfnelligfeit ber ©orbemegung ju ermög«

litten, als and) um in ber langfamer folgenben jweiten Staffel einen fRüdplt

für etwaige ©kdjfelfälle $u gewinnen.

£aS Auftreten ber fed)S ©atterien bei ©ouprp jeigt abermals bie ©ortheile

tiS einheitlichen 3ufammenmirfenS größerer ©efdjüfcmaffen gegenüber einer

feinblidjen Slrtillerie, rneldje fiel) mefjr gerfplittert unb ber gemeinfamen

Jeuerleitung entbehrt. Obgleich ber ©egner außer ben brei ©atterien feiner

3. rimfton an anberer Stelle nodj Bier ©atterien ber SRefcroe« Slrtillerie in’S

(Jener brachte, gelang es ihm hoch nicht, bie Deutfcfjen ©atterien nieberju*

lämpfen; Bielmehr gewannen biefe alSbalb foweit bie Obcrhanb, baß eS

möglich würbe, jwei ©atterien nach bem linfen Jliigel §u entfenben.

Um ber Ueberflügelung Borgubengen, mar bie Dioifton genöthigt, ben

überlegenen Söiaffen beS ^einbeö gegenüber ihre fjroitt ungemein auSgubeljnen.

£ie ©atterien Bertheibigten im ©ercin mit 7 ftompagnien unb 4 ©SfabronS

ton ©ouprt) bis SDioräle eine Strede Bon etwa 2000 ÜRetcr.

£aS SRed)tSfd)iefcen ber ©atterien beS linfen glügelS war nothwenbig,

am biefelben Bor unBerhältnißmäßig großen ©erluften ju bewahren. $n

btt Orbnung unb ©(anmäßigfeit, mit welcher biefe ©faßregel auSgeführt

mürbe, erfennt man ebenfalls ben günftigen (Sinfluß einer gemeinfamen Leitung,

stieße fchon, ehe ein gurüdjiehen ber ©atterien unabweiSlich geworben, für

biefelben eine neue Stellung ju ermitteln im Stanbe war.

gs ergiebt fid) weiterhin auS bem Sluftreten ber 5. leichten ©att. fjelb=

irt SRegtS. 3ir. 1 1 im ©ergteid) mit ben ©orgängen auf ben übrigen 2h c'ten

teS SchlachtfelbeS, baß bejüglid) ber ffintfernung, bis auf welche Slrtillerie an

tm fyeinb herangehen foll, binbenbe ©orfdjriften nicfjt gegeben werben fönnen.

ßier mar eS möglich bis auf 400 '.Dieter an ben geinb heranjufahren unb

baburch tüte Borgüglicße ffiirfung gu erjieten, ohne babei Bon erheblichen ©er=

laßen betroffen ju werben, währenb faft gu berfelben 3eü eine bei Dionneoille

lajfahrenbe reitenbe ©atterie auf fehr weite ffintfernung Bom fjeinbe fo große

©erlufte erlitt, baß fie jum Slbbrecßen beS ©efedjtS genöthigt würbe.*)

£ie Schlacht bei Soignt)—©ouprt) ift h'nWiii'h ber ©ermenbung ber

ärtiüerie nicht nur auS bem ©runbe lehrreich, weil biefer währenb aller

snjetnen abfdjnhte unb oft unter ben fdjwierigften ©erhältniffen eine bcbeut=

me Solle jufiet, fonbern Bor Slllem auch beShalb, weil im ©erlauf ber

Schlacht biefe Sßaffe auf bie oerfchiebenartigfte Söeife in £l)ätigfeit trat.

*) Sergt. e«itt 83.
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0(5 ®ie Jljätigleit bet $eutfd)fn SlrtiUerie in bet Scpladjt bei Soignp—^Jouprp.

3u Slnfang beS Kampfes befinbet fid) baS iöaperifc^e 2lrmee>ftorpS in ber

©ertpeibigung. Seiner SlrtiUerie fäüt bie Aufgabe gu, baS fefte ©erippe ber

©efecptSlinie gu bilben unb bie Sogen beS feinblicpen SIngriffS gu brechen.

Später jeboep gebt ber rechte glügel beS Korps gur Dffenfioe über unb fucpt

bie feinblicpe plante gu umfaßen. Dicfer Singriff roirb bureb baS ©infepen

ber lebten ©atterien ber SReferoe eingeleitet unb unterftüpt. Die reitenben

Batterien führen glcicpgcüig bie Umfaffung beS ©egnerS auS unb gtrar fo

weit, bafe fie bie feinbliche fjront oon ber Seite beftreiepen, ja ba& fie fc^tießticf)

faft im Siücfen beS OfeinbeS fteben, unb le^terer auf engem DRaum nach grnei

Seiten pin iJront machen mu§.

Die 17. 3fafanterie«Dioifion fämpft ebenfalls gnnächjt oertpeibigungSroeife

bei fiumeau; ihre Bereinigte SlrtiUerie befiegt in furger geit ipre ©egnerin im

©efepüpfampf unb menbet fiep bann gegen bie anftürmenbe feinblicpe Infanterie.

Darauf geht bie Dioifion nach einer anbent SRidjtung hin gum Angriff über.

3pre SlrtiUerie ooUgiept eine SRecptSfcpmenfung unb mirb, ber ©ormärtSbetoegung

folgenb, ftaffelmeife näher an ben geinb herangeführt.

Sluch bie 22. Qnfanterie-Dioifion tämpft fomohl offenfiö als befenfio.

Sei ©aigneauj angelommen, giept fie gunacpft ihre ©atterien Bor, lägt ben

Singriff burep biefelben Borbereiten unb unternimmt bann einen Stofj gegen bie

glanfe beS JeinbeS, beffert ©efecptSlraft burep bie SRaffenmirfung ber SlrtiUerie

bereits mefentlich erfepüttert ift. Unter bem fjeuer oon 70 gegen ihn gerichteten

©efepüpen tritt ber ©egner ben SRfidgug an. Die ihn oerfolgenben ©efepoffe

führen feine äuflöfung herbei. Dann fiept fiep bie Dioifion gegtoungen, einen

neuen auS öftlicper SRicptung überrafepenb auftretenben fjeinb gu belämpfen unb

bei ©ouprp ein gäpeS ©ertpeibiguugSgefecpt gu beftepen , an beffen glücflicper

Durchführung bie SlrtiUerie ebenfaUS einen mefentlicpen Slntpeil nimmt.

So bie SlrtiUerie im Saufe biefer ©cplacpt bie Defenfioe unterftüpt, ift

fie meiftenS barauf angemiefeit, ben ©egner frontal gu belämpfen; mo eS

ipr auSnapmSmeife gelingt, ben Singreifer unter ©eprägfeuer gu nepmen, mie

bei l'umcau, ergielt fie eine toeit giinftigere Sirlung. Slucp baS furge Stuftreten

ber beiben reitenben ^Batterien ber 17. Dioifion fübtiep Gpäteau ©outp geigt

ben Siupen eines feitlicpen fJeuerS in ber ©ertpeibigung.

©ei ber Offenfive , roelcpc überall umfaffenb gefüprt mirb, fommt bem

entfprecpenb häufiger feitlicpeS, tpeilroeife fogar Siiicfenfeuer gur Slnmenbmig.

Senn bei ber ©ertpeibigung baS mutpige ©tanbpalten ber Dcutfcpen

SlrtiUerie bie pöcpfte Slnerfennung Berbient, fo tritt bei bem Singriff bie grofje

©emeglicpfeit berfefben peroor. 311 beiben Kampftoeifen aber geigen fiep beutlicp

bie Sortpcile einer einheitlichen Qrüprung gegenüber bem felbftftänbigen ©in«

greifen cingelncr ©atterien.
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Anlage 1. 97

Wnlagc 1.

Ordre de bataille

irr in brr Sdjlmfjt bri foignij— |Jou|iri) tnr Orrtornbung grhommrnrn

Pcntfrijm ff rupjjrn:

I. 35öi)erifd)c$ Jlrmcc-iiorps.*)

Hrniecäorp^&ommanbant: ©tneral bcr Infanterie

grbr. b. n. b. $ann=9Jatbfamöaufen.

1. Jnfantmc'Sisifioit: ®eneral*Sieutenant o. Stepfjan.

1. 3nfanttri«*8rigabt: ©eneraUStajor o. Xietl.

Jnianterie«2eib«Siegtment (au8fcf)t. 12. Romp.)
1 gnianterie.Jlegtment

2. 34gtt< Bataillon

L”) leitete Sattem 1. SrtiIIerie*9tegiment8

V. (^roete « 1. < >

VH 9 * 1. 9 »

2. 3<tfanterie>8rigabe: ©eneral«5Btajor o. Drff.

I 3nfanterie*3tegiment

11. > « (auSfd|l. 3. Romp.)
(. Jäger.Bataillon
9. * <

3. leufjte Batterie 1. 2trtiHerie»3Regiinentß

m fdpoere »3. » . 11. ® intfton ber iRejeroe.

IV. * » 3. > » J SHrtillerie.ülbtljeüung

3. G^eoaujlegert'Äegiment

Summe ber 1. 3nfflnterie.Xi»i(ioii

2. Jitiantmc.&ibijton: 3- S. ©eneraUaJlajor S(^umad)er.

3. Infanterie« Brigabe: ©eneral.JRaior Siotl).

3 3nfanterie*3iegiment
II

1 Jäger.Bataillon
1 letzte Batterie 1. SlrtiUerie.SRegimenta
V. (djroere « 3. »

VL » . 3.

t 3nfanterie«Brigabe: ©eneral.SJtajor Jrljr. o. u. j. b. Xann=
9iati|(am^au|en.

10. Jnfanterie.Segtment (auäfdjl. 3. Romp.)
13. * *

1. Jäger.BataiHon
1 leiste Batterie 1. SlrtiDerie.fRegiment«

VL (liniere < 1. « «

VIIL . .1. . .

1 Cber>aurleger8.Regiment

2. Xiuifion ber Sieieroe*
1 3lrtiUerie=«btf|tilung

Summe ber 2. 3nfanterie>Ximfion

c
|

ß 1

J | !
TZ 2 ! =S W
2 i. « =
<5 ff rc ‘.2

35 © es»

6 —
6 —
6 —

6—
6—
6;—

— 4 — -

13 4 3ti —

3 — ;

3 —| —j—

—
: —

|

6—
= 1' 1=

3 —
|

—i—

- -I 6 —

— 4 — —
14 4 36 —

*) 2lu8fd)liefelidj ftolomun, SanitätS.Xetatfyementä tc. Xie ben Brigaben ju»

feilten Batterien fmb bei biefen angegeben.

**) Xie Stummem ber leisten Batterien fmb mit beutfetjen 3 llblen — bie ber

änaertn mit römtfc|tn 3al)lm bejeiefptet.

Iritg«ge1d)td)tl. üinjeHdjriften. tieft 7. 7
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98 2>ie I^ätigfeit ber Zleutföen Artillerie ln ber 3d>latbt bet 8oignt)-'poupn}.

ftürafiier*8ri0ftbe: ©eneraLAlajor o. Zauftf).

£ j
•• tz

E ° O
>2 je» AO>5 « :3 t
a B =
o € Xr q
» <ö © ¥»

1 . Rüraffier«9iegiment
9 *

-| 4
4A« * *

1 . rtiUnbe Batterie 3 . SlrtiUcric^cgimcntö

2 . < S S S s

Summe ber Rüraifier*®rigabc — 8 12-

Artillerie- 9leferoe«Abtf)eilung: Dberft ©ronjetti.

3. 2>ioifton: VII fdjtoere Batterie 3. SlrtiBerie-Siegiment«

VIII. IMS *

4. ZJioifion: IX. • = 1 > »

X. « 4 . s

XII. 12 pfbge « 3.

— — 6 —

Summe ber ArtiBerie«9leferoe-Abtbeilung — — 30 -
»

1 . 3etb<®enie-35ioifton (au«j<i)l. 1 . unb 2 . 3elb«©euie<Rompagnie)
Summe be« I. ©aperiftben Armee«Jtorp« 27 16 114 3

17. 3nfantmC'J>toißott.
1

ffommanbettr: ®cneral=S*i(Utfnnnt t>. ©djimmelBißitn.*)

33. 3nfanterie*®riaabe: ©eneral-SRajor Bar. o. Mottroip.

3nfanierie=Siegimcnt Sir. 75 (ohne 4 . Romp.)
« < =76 (ohne 9 . Romp.)

3 !

—

3 — ; —i—
'

1

'

34. 3 itfanterie«©rigabe: Cberft o. ‘JJianteuffel.

I. Bataillon ®renabier= 9iegiment« Sir. 89 (ohne 2 . Romp.)?*)
I. unb IIL Bataillon Jilftliet-SRegimenlei Sir. 90.***) i, i -F
3äger- Bataillon Sir. 14 . 1 - —
®ragoner»SIcgiment Sir. 17 .

3 . GSfabron IDragoncr-Siegiment« Sir IHf)
2 . unb 4 . S«labron lllanen-Aegiment« Sir. 11

1

+)

— 4 —

10 7

*) SBurbe oom 16. Siooember an toegen Mranffjeit oertreten buttb ®eneral.8ieutenant

o. Zte«<foto.

##
) ~ !lr"' 'm 8nmarfd)e au« ber ©egenb oon 8e SRan«; bie roar in

oif. O.*.

3anciHe.

»**) im Anmarfdie oon Zoul.

+)
:

f' , im Amnaritbe a«8 ber ®eaenb oon 8e SRan«.
' £rag. -Siegt®. Sir. IS

^ ’

1 u. 3 v

++) — ‘ ^—Tv- im Anmarfcbe au« ber ©egenb oon Se Aian«.
1 '

'

Ulan. Siegt«. Sir 11
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Jlnlage 1. 99

a £ vg-

& & e
10 7j

—
!
—

1 5ufc=3(btfj<ilun0 8eIb>2frtiUerie«91egiment8 9lr. 9 -
. —

;

—
]

—
5. unb 6. leiste Batterie —

,
— 12 —

V. unb VI. {djroere Batterie — — 12 —
taj«:

1. unb 3. reitenbe Batterie gelb^SlrtiUerie > Regiments 91t. 9*) — — 10 —

1. 3tlb<®ionier=£ompagnie

Summe bet 17. 3ttfatrt*rie»J)ipifton 10 7 34 1

22. 3nfantcriC'^iuifton.

Äoramonbcur: fficittrol=9Haior o. iöittid).

43. 3nf<»nterie«8rigabe: Dberft o. Ston&li.

,lrfanterie=:Hegiment 91r. 32 (offne 8. Komp.)
unb II. SataiQon 3nfanteries91egiment$ 91t. 95**)

44. 3nfanterie«8rigabe: 3- ®- Dberft Slaridfall o. Sieberftein.

Jrianterit'Seginunt 91r. 83

'’U'aren.Regiment 91r. 13

i gufi=3U>tbeiUmg gelb’9lrtillerie<9tegiment8 91r. 11

III. fernere Satterie

I\'.

3. leiste >

4. = »

tapi:

5. leichte Batterie gt[b=Slrtiüerie--Äegiment8 9lr. 11

6 . * i < « * * -

L unb 3. 5«lb=^ionier*Äompagnie

Summe bet 22. 3nfanterie=Xiuifion I

3. ^aoatTeric-^riflöbc

(btr 2. .^aoallerie = ©toifion).

Uommanbeur: ffitiicral iUJfljor ». (£olomb.

viraifier-Segiment 91t. 1

iKanemtHegiment Sr. 2 (auÄfcf)t. 1. 6Mabron)***)
>

Summe btr 3’. ÄaDaUerie>Srigabe

- 4 -
— 3 —

*) 1 3ug ber 1. reit. Satterie im Slnmarfcf)e aus ber ®egenb oon Se SlanS.

**) ^ ftanb in Cf)artre8.

*•*) Xie 1. esfabron befanb fid) tl>til8 in Xourt), tfjeilö bei ben Golonnen.
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100 Die DijätigJeit ber Deutfdjen 'Jtrfitlerie in ber 2d}(aJit bet fioigng- Bouprp.

4. 4aoaITm«-|>imfioti.

ftammoiibenr: ©eneral brr taballcrie ^llbre^t ^rtttj

bon ijjreufcfn (Jßatcr), ttömglid)e £ol)ett.

8. Äa»aUerie<Brigabe: (8eneraI«9Raior u. $ont()eim.

Süra(ftet<Segimetit 9Jr. 5
UlaneUäSiegiment 9tr. 10

' e
i

|MÄ JO
ct

: ^3
2 i

'Q'

'S- 'ST

© ©

-i {
9. JtapaUerie»Brigabe: ®enerat=9J}ajor v. Sernfjarbi.

lKanen-flegiment 9tr. 1 (nu«fd)l. 2 (JSIabronä)«)
5 S «6

10. ftat>alteric<Brigabe: ®enerat=9Jtajor o. Jlrofigf.

Dragoner.Regiment 9!r. 5
iöuiaren-Siegtment 9tr. 2

1. reitenbe Batterie V. 9Crmee=ßorp4
2. . . XI.

Summe ber 4. ÄauaHerie. Sinifion

— I 4. —
—

:

4' —

!

—
!

— 6j— I
— 6

— 22 12 —

*) Die 1. unb 3. Sdjroabron roaren nadj Seban bejro. BerfaiHe« abfommanbirt.
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Anlage 2 . 101

Anlage 2 .

Ordre de bataille

brs #ran;öfifif)rn 15., 16., 17. Irraff-ßorjiß.

15. $nnfC-4lorps.
(Gegen Cnbe Slooember 1870.)

tiommanbireiiber (Stttcral: ©eneral Wartin bce ^attimä.

1. JnfantfrirCicißon: General be Cbabron.

ö B
'

5*
??

;

'iJ

1

. -e-

1

i©
% I

1. Srtgabe: ©eneral Kinot.

üra Marjdj: Regiment Marineinfanterie
38. rinien.Regiment

I. i'i'arfcbiuaDeniSegiu ent

12. fflobilgarben.äiegiment

Cm Mobilgarben»Bataillon

2. Srigabe: Dberft Cf|oppm.

4. Marföiäger.SataiDon
29. Marf<$ Regiment
atgierifdje liraitleure

18. MobilgarbemSRegiment

Artillerie.
3 Batterien ju t> ©efdjütjen
1 MiiraiIIeuten= Batterie ;u 6 ©eföfljen
2 Batterien Gebirgsartillerie ju 6 @efd)üt;en

©enie.

1. Secticn ber 19. ftompagnie beS 3. Regiments

Summe ber

—
I

18

rLs

1 Se«.

1. Biuifion 21 1
— 36 1 Seft.

2. JniantfricPtrifU'n: Äommanbeur: ©eneral Martineau beSCljenej.

1. Srigabe: ®eneral IDariPS.

5. Marfdb«3äger*SatailIon
39. 8inien«3iegiment

.tremben--2egton

5. Mobitgarben.Regiment

2. Srtgabe: öeneral SebiUarb.

2. 3uat>en.Stegiment

30. 5tarfdj= Regiment
29. Mobilgarben-SRegiment

Artillerie.

3 Batterien ju 6 ©ejd)ütjen

i Batterien ©ebirgS» Artillerie ju 6 ©ef^ii^en

®enie.

2. Scetion ber 19. Äompagnie beS 3. Regiments

3
3
Q

I

18 —
12 —

- 1 Seit

Summe ber 2. IDimfion 17 — 30 > Seit.

1
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102 ®ie btr $eutfd)en 'ilrtiHerie in ber ©d)lad)t bei Soignp—aouprp.

3. Jnfanterie-fiDijion: «ommanbeur: ©eneral ^eptaoin.

1. arigabe: (fehlt).

G. ®arf(h«3ägec-®ataiBon
IG. Sinien<9iegiment

33. ®arfd)=Regiment
32. SiobilgarbemSegiment

5 I f .st
5 3 S £ §"

s> © ©

2. arigabe: ©eneral SÄartinej.

27. SJiarfdj-SRegitnent

34. ®!arfcf)>91egiment

G9. SRobilgarben>3iegiment

Artillerie.

3 Batterien ju 6 ©eföüfcen

©enie.

1. ©ettion bet 19. flompagnie beä 2. '.Regiments

Summe btr 3. $ioifton

il Stft.

19 — 18 1 ©eft.

jftapaUerie-Sipißon : Sommanbeur: ©eneral ©alanb
be fionguerue.

1. arigabe: ©eneral Saftugue.

6. §ufaren>9legiment

11. Regiment (5 Ejaffeure

G. $ragoner»$egiment

2. arigabe: ©eneral be ao£rio.

2. fiancierS-Siegiment

ft. 2ancierä=Segiment

3. TOarfdh'Siegiment Sragoner

3. arigabe:

1. 9Rarfdj«9legiment Gljaffeure

9. Jtiiraffier=Segiment

1. 3Rarfch--Siegiment flfiraffiere

©eneral Million.

~l—
I

Summe ber Äat>aUerie<®ioifton

Seferoe-Slrtillerie: Dberft Gfjappe.

8 aatterien ju G ©efdjüjen

3 aatterien ju 4 ©cfehüjen (barunter 2 reitenbe)

1 SSitraiUeufemaatterie ju 8 ©efd)iiben

Summe ber Seferoe^lrtiUerie

1- 48 -
- 12 —
l-l 8 -

©enie«Seferne.
2. ©ettion ber 19. Äompagnie beS 2. SiegimentS

5>etad)ement ©apeure

Summe btS 15. 9lrmee<Äorp8

— 1 Sett.

ö? 36 152 4 Seit.

. I

Digitized by Google



Anlage 2. 103

16. ^rwwf-^oqis.*)

(Segen Slitte Slooember 1870.)

Homtnanbirrnbcr ©tneral: ©cticral Sbattjb.

I Jniantfric-r>it>iöon : Kommanbeur : eontre‘Abmiral3aurrguiberrt).

1. Srigabe: ©cneral SourbiBon.

'S. S)arf(h=Segiment
7‘>. MobilgarbemAegiment
3. 3Rarfd)=3äger=Sataiflon

2. Srigabe: ©eneral $eplanque

;i7. 3Rarid)=5legiment

33. Mobtlgarbtn=9tegiment

Artillerie.
3 Batterien }u 6 ©efthüfjen

©enie.

1. Section ber 20. Compagnie beb 3. SRegimentb

Summe ber 1. Sioifton

2. JniantfTie<ririßon: Äommanbeur: ©eneral Sarnj.

1. Srigabe: (fehlt) fpäter ©eneral ©ebmaifonb.

31. Starfd)=3tegiment

22. 3)!obilgarben>Stegiment

7. Marfdj>3äger<SataiBon

2. Srigabe: Dberft Sbrarb.

3S. Marfd)>9iegiment
66. Mobilgarben«Siegiment

Artillerie.
3 Batterien ju 6 ©efthüfcen

©enie.

2. Section ber 20. Äompagnie beb 3. (Regiments

Summe ber 2. Sioifion

3. JmantericDipiflon: »ommanbeur: ©eneral Wauranbg.

1. Srigabe: Dberft Slartp.

36. 3!ari(f)>3tegimcnt

s. MDbilgatben>Segimcnt
S. 3Rarfd)=3äger=SaiaiUon

2. Srigabe: (fehlt).

40. Slarfch’Segiment
71. SRobilgarbemAegiment

Artillerie.
3 Batterien ju 6 @efd)iMsen

©enie.

1. Section ber 18. .Hompagnie beb 1. Regiments

Summe ber 3. Sioifion

s= s
» 2
2 c &
« ’S

“
SP iö

T3 —

£ ®

H

|i=ti =

3|- - -
3

!

1

!

—
|

— 18 1

—

t Seit.

13 — 18 1 Seit.

3 —
3 — — —

I

— I
— 1

18 !

—
! ! i— 1 —

|
— 11 Seit.

13
i

— 1 18 1 Seit.

3 —
3 —
1 —

3 —

18 —
I

—
' —

:

— l Seit.

13 18 1 Seit.

*) Xie ^reifdjaarcn non Maries unb ber Sartlje, unter giiljrung beb Dberft Lieutenants
Siporobfi betro. Mommanbant goubr ab, foroie einige anbere Sreiforpb toaren feit

Anfang Aootmber bem 16. Armee>.Korpb unterfteflt.
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KapaUertC'Ximßon: Kotnmanbeur: ©eneral SRicfjtl.

1. Beigabe: ©eneral Iripatb.

1. ®iarfrt)=!gufaren=:ltcgiment

2. gemifrf)ieä 9Jlarfch<91egiment

2. Brigabe: ©eneral Xigarb.

6. SancietS«JHtgimtnt

3. gemachtes Slarfcb'Sicgiment

o ! nS>

C
iQä 1

’c i

O

I
*-»

J=t

£
* £
•1

1

$ 5
Sv 0

i

I
I 4

4

4

1
1
1

_

i

3.

Brigabe: ©eneral Slbbelal, fpäter ©euetal be luci-,

3. $Rarf<b<91egiment flilraffiete

4. fliarffySlcgitnent Xragoner

4.

gemifchteä SKarfcb-Segimtnt

Summt bet ftaoaUeric-XiDifion

Keferoe*2lrtillerie: Dberft*2ieutenant Garte.

II Batterien ju 6 ©efcbüf}en

©enie = 3ieferoe.

2. Section bet 18. Kompagnie bei 1. Wegimenlä

Summe beä 16. 'Jrmce-Korpg 3i)

1 Seit.

28 120 4 Seit.
I

17. ^rinw-Jiorps.*)
(©egen (rnbe fRooember 1870.)

ftontnianbirenber ©citcral: ©eneral bc Sonifs.

1. JnfanU,rtC‘t|i»tßon: Jiommanbeur: ©enetal be Koquebrune.

1. Brigabe: ©enetal ^Sarib, fpätet ©enetal Bewarb.

41. 3Rarfd)-3icgimcnt

74. 3Robilgarben<Kegiment

2. Brigabe: ©eneral bc SRoquebrune (f. oben), fpäter

Dberft rtauffettmgne.

43. SRarfcb’ Regiment
72. 9Wobilgarbcn*3iegiment

11. SRarfcb^ägeoBataillon

Artillerie.

3 Batterien ju 6 ©efdjühen

©enie.
1. Section

Summe bev 1. Tioifion

2. JnfantcricXirißon: fiommanbeur: ©eneral XuboiiS be fjancigntj,

fpätet ©eneral Baris (f. oben).

1. Brigabe: Dberft Sonet, fpäter Dberfi Kod).

48. SRarfcß-SRegiment

64. Slarfd^Kegiment**)

80. SRobilgarbcn-Regiment**)

10. SKaifdj.gägcr Sataißon

I

1

t

18 —

- 1 Seit.

18 1 Seit

*) Bon ben 3 Bataillonen „^reiroiUtge beS SHeften’S", bereu Kern bie früheren

Büpfilidjen 3uaoen bilbeten, waren 2 Bataillone oon SJfitte Rooember bis narb bet Schlacht

bei Soigni)— itoupri) btm 17. %rtnee> KorpS unterteilt

**) Söa^rfdjtinlid) erft nadi ben Xe)ember>S(i)[ad)ten jut Brigabe gelommen, bagegen

febeint betfelben oorticc baS 19. jRobilgarben<9tegiment angebbrt ju haben
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ft»

Coä
05»

Co
*-»

JO

ft»

40*
CS .S 1

Ü
a 1

;e
ft» J!& l£> £>

6

2. Beigabe : ©eneral .fiminglaife, fpäter Dberft=2ieutenant IljiboHüiße.

51, lüari^Äegimeitt 3 — — —
S. 2Robilgarben*31egiment 3 — — —

Strtillerie.

3 Batterien ju 6 ©efäfifcen — — 18 —
©«nie.

1 Seftion — — — 1 Seft.

Summe ber 2. Sioifion 12 — 18 1 6eft.

3. Jnianteric=I>iPiüon: Rommanbeur: ©eneral be glanbre,

fpäter ©eneral be 3ouffrop b’äbbanä.

1 Srigabe: Dberft be 3ouffrop b'flbbanä (f. oben),

fpäter Dberft Xibier.

45. 3Raridj>Kegimcnt 3 — _
70. ISobilgarbenjSiegiment 3 — — —
1 . SJarftb=3ä8et*aäataUIon 1 — — —

2. Beigabe: Dberft Sautereau.

46. Siarfcb-Siegiment 3 — — —
76. WobilgarberuÄegiment 3 — —

Artillerie.

3 Batterien ju 6 ©efdjüfcen — — 18 —
©enie.

1 Sehion — — — i e<it.

Summe ber 3. fEioifion 13 — 18 1 (Seit.

&araUeru'-£ipifion : ©eneral be Songuerue, fpäter ©eneral
©u^pratte, bann ©eneral 53’G8peuiQe8.

1. Srigabe: ©eneral be Sanbreoille.

6. gemifd)t«8 leiäjteö Regiment — 4 — —
4. Biari(b=2ancier8=3iegiment — 4 — —
5. gemixte« £inien»3legiment — 4 — —

2. Brigab«: ©eneral ©ubpratte, (f.
oben) fpäter ©eneral Barbut.

4. gemifdjteä leichtes Kegiment — 4 — —
4. 3Rarfd)<Jiegiment Riitajftere — 4 — —
7. * * • — 4 — —

Summe ber Raoallerie«2)ioifion — 24 —

SReferoe*3lrtillerie: Dberft>8ieutenant Smet.

8 Batterien ju 6 ©efe&ityen 48

©enie*3lefer»«.

1 Sehion — — — 1 Seit.

Summe be8 17. Slrmee«Rorp3 38 24 102 4 Seit.
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Beiträge

jur ^cfdjtdjle bes ^ofntfifien ^ßronfofgeßrieges

(Iribing am ©btrr^in 1734)

oon

<Erf|ar&,
Könf0lid> ¥alictiid)cr C&trftlicutcnant j. <E. unb SSorftanb beä JlrttflS.HrtfcioS ju TOttndjen.

(Einleitung.

ffiährenb bie neuere Kriegführung bie Wieberwerfung beS ©egnerS burdj

cntfdjeibenbe Sd)lad)ten anftrebt, galt eS in ber ^weiten Hälfte beS 17. fotoie

ber erften ^pälfte beS 18. QftbrhunbertS als Hauptaufgabe beS gelbherrn,

ben fyeir.b tnird) gefcfitcfte ©emegungen unb bortljeilhaft gewählte Stellungen,

unter möglich fter ©ermeibung beS Kampfes, aus einem beftimmten tfanbftrich

heraus ju manöoriren.

©ei biefer Slrt ber Kriegführung, welche man bie „metbobifehe'
1 genannt

*

hat, fam e£ benn auch ^auptfäi^U«^ barauf an, burd; H'n’ unb Hermärfche

Wtäufchen, fogenannte „beherrfchenbe", wenn möglich unangreifbare Stellungen

einjunehmen
,

eine Oteibe mehr ober minber bebeutenber fefter ©labe ju er»

ebtm, fowie enblidj hinreichenbe ^piitfSqueUen für ben Unterhalt ber Xruppen

$u gewinnen unb biefelben gu fiebern.

©ei bem ©orwalten foldher fRücffichten ftanben fidj bie Heere oft Wochen«

unb monatelang gegenüber, ohne etwas 6ntfcf)eibenbeS ju unternehmen. 'Hiati

brohte fidj mehr, als man fich betämpfte, man wollte fiegen, ohne fid) ju

fihlagen. X)er ©egner follte weniger nicbergeworfen , als mürbe gemacht

merben.

SaS ©elänbe galt Diel, ber fjeinb weit weniger, ©eftänbig fieht man

bie ©ebanten ber höchften SefehlShaber auf baS SluSlunftSmittel beS ÜBanö»

srirenS unb auf ben ©lan ber Umgehung geridjtet. UebcrbieS Verlangte bie

Xaltit jener Sage ein oorhergehenbeS genaues JDrbnen ber Sruppentljeile

jum Kampf im freien gelbe, was am rafdjeften unb fidjerften aus ben

„lagern" ju bewertftelligen war, weshalb biefe auch *nit peinlichfter Sorgfalt

ftlicsagefötqtl. (SinjtlfcStlften. XI. (6«ft 8.) 8
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108 Beiträge jur ©ef^it^te bei ‘Jiolnifdjen lijronfolgeWegei.

auSgewäplt würben, ganj ähnlid) wie bic „uneinnehmbaren" Vofitionen.

;Rentontre«3d)lacf)ten aus bem Stegreif, in ben neueren unb neueften gelb*

jiigen jwar nicht gerabeju gewünfept, jeboep immerhin bie Sieget bilbenb unb

fräftig burdjgeführt, fohatb fie einmal begonnen, erfcheinen bamatS wie pöcpft

feltene SluSnapmen. Ter ^äuftg tofalifirte Krieg bebarf als OperationSmittel

weitgebepnter »erfchanjter Linien unb bewegt [ich meijl in ber Siähe t>on

gelungen, weldje SlngiepungSpunflen gleich auf bie beiberfeitigen Hrmeen

wirlten. ©anj auf ben SRagaiinen unb ber regelmäßigen 9?ad)fubr beruhenb,

bebingte bie Verpflegung ber .fpccre einen pöchft fchwerfälligen Trog, ber boep

nicht Derbinbern tonnte, bafj ber Solbat oft 92otp litt. Siur wäprenb beS

^rühjahrö unb im Sommer fanben bie Unternehmungen im Selbe ftatt;

faum begann ber £>erbft , fo würben bie Sinterquarticre in oft weit ent*

legenen Vnroinjen bezogen, aus benen man erft fpät im Schling roieber

aufbrach-

SlllerbingS gab cS auch in jener ®podje gelbperren, welche wieber in

©rinnerung brachten, bafj Slrmeen nicht bloß baju ins gelb rihften, um fünft*

geregt unthätig ju fein, immerhin bilbeten fie aber bie 2luSnapme. Tue

Sieget unb baS (S^aratteriftifc^e bleibt jene fchwäcplicpe, bem Schlagen ab*

holbe Kriegführung.

SliemalS wohl jeigte fiep biefelbe beutticher als währenb beS Volnifcpen

3Thronfolgetriege<8 1733/34, namentlich infoweit berfetbe am Ober* unb

SKittclrpein oerlief. 9iad) hochtbuenben KriegSaufrufen, nach für jene Tage

großartigen Slnftreiigungcn, bie man gemacht, unt ben ©uropäifepen Streitfall

mit ben SBaffen ju fcplicpten, unb gegenüber ben tiefgehenben politifchen Um*
geftaltungen, welche man beabfichtigte, jeigen fiep nirgeiibS Kühnheit, triegevifche

©rojjtpaten, mit einem Höorte, bie richtige KriegSenergie. TaS Verhalten

• ber Kriegfüprenben unter fich unb ju ben geinben war fo unnatürlich unb

politifch oerfünftett wie möglich. SJtttitärifcp ging man nicht über Temonftra*

tionen hinaus, als fei ber Krieg nur ein Spiel. Dem fcplaffen ©paratter

einer ©poche entfprecpenb, beren KrifiS er bilbete, erfepeint biefer Krieg fo

recht eigentlich als ein oöüig biplomatifcher, allerbingS nid;t in bem Sinne,

bafj bie Tiplomatie ihn Don lange per geplant, mit ©efe^ief eingeleitet, im

richtigen Slugenblide feinen 2luSbrucp herbeigeführt hatte, fonbern in jenem

Sinne, bajj fie, naepbem er begonnen, jeben Iräftigen ©ntfcplufj währenb beS*

felben hitttenanjupalten unb nichts jum enbgültigen SluStrag ju bringen fuepte.

Scpon Don ben SRitlebenben mosten hierin Diele bie 2ln,fiepen eines fintenben

Zeitalters erfennen.

92ur eine bebeutenbe Verfönlichfcit erfepien bamatS auf ber Scpaubüpne

beS öffentlichen VHrtenS: ber mit SJecpt Don feinen 3«>tgcnoffen als ber

größte gelbperr gepriefene ^ßrinj ©ugen. Terfelbe ftanb aber im gapre

1733 bereits im fiebjigften Lebensjahre unb rupte ju VJien Don ben ®r*

mübutigen einer langen, friegerifcp wie biplomatifch gleich bewegten Laufbahn

aus. Jenes .jpelbenfeucr, baS ibtt friiper befeelte, war ailmälig Oerglommen,
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fein 2f)Jtenburft bcfriebigt. 91adj fiebgeljn fieggefrönten .pauptfcßlachtcn, ge«

nennen gegen bie fjranjofen unb im ruhmreichen SRicfenfampfe mit ben

Zürftn, febnte fid) ber ©ring nicht nach neuen Lorbeeren, um fo weniger, als

er bereit# fränfelte; unb größer wie baS ©erlangen nach neuen Kriegen

bfirfte beS Qelbherrn ©orge gewefen fein, feinen KriegSruhm nicht noch am
Jbenbe feines Gebens gegen unftdjere (Srfolge eingufehen. ©3enn ©ring ©ugen
trcfbem nach fünfzehnjähriger QriebenSpaufe rnieber ben Oberbefehl übernahm,

fo gefchah bieg aus Siebe gu Kaifer unb 9?eid), ba ihm nicht unbefannt ge»

blieben toar, baß Oefterreidj an einer Schmähe ber Qinangen unb beS .peereS

litt, »eiche bie größten UnglücfSfälle angufünbigen fdjien. OeS ©ringen

'Seiber — benn auch folcffe gab eS — fagten »ährenb beS QelbgugeS 1734

ren ihm, er entbehre beS ©ebächtniffeS, ÜRübigfeit an Leib unb ©eele geige

fid) oftmals, er laffe fid) üott öerbienjtlofen Leuten führen unb halte baS

|>eer in fchmählicher Unthätigfcit ©o übertrieben biefe Klagen gWeifelloS

waren, ber um bie ©efchichte Defterreid)8 b othöerbiente ©iograph ©ugenS,*)

Belker ben gelben ebenfo liebeooll alS gerecht beurteilt, giebt felbft gu, baß

ber ©ring in jenen Hagen fdjon uollftänbig ein ©reis gewefen fei, unb fein ©eift

nicfet mehr bie ©pannfraft befeffen habe, wie einftenS gur $eit ber Qugenbblütf)e

mb ungebrochenen ©ianneSfraft. ©ine ber glängenbften ©igenfchaften ©ugenS,

bie blijseägleiche fHafchhcit beS ©ntfcffluffeS unb ber unwiberftehlidje Stachbrucf

ber Ausführung, habe einer bebädjtigen ffirwägung beS Qür unb äßiber,

einer minber energifcheit ©ollgiehuttg beS ©efchtoffenen ©Iah gemacht, ©offl

hat ber bewährte Qelbherr feine Sftiebcrlage erlitten, bem Kaifer baS ,peer

erhalten unb bem tieferen ©inbringen ber Qeinbe in baS fReidj gewehrt: aber

mit bem begegneten ©haraftergng tonnte er eben nur gur Hefenfioe gelangen,

bie bem altpreußifchen, jüngft rnieber fo ruhnwoll erprobten ©runbfafc gang

entgegengefeht ift, baß man nämlich hödiftcttS „politifcfj befenfiO" fein barf,

weil felbft bie „adftungSwerthefte militärifche Hefenfioe" nie große ©rfolge

erringt, welche allein ber „ftrategifdjen Dffenfiöe“ toinfen.

Hie brei Qelbgüge am 9fhem oon 1733 bis 1735 blieben unter biefen

Umfiänben für bie Heutfcf)en faßt ereignißloS.

Qm .perbfte 1733 fielen bie Qrangofen in Lothringen ein, nahmen beffen

$cmptftabt 'Jtancp weg unb über] dritten am 14. Ottober bei ©traßburg ben

Ähein. ©in Hh e'^ berfelben belagerte bie Qeftung Kehl, mäljrenb baS ©roS

in bie Umgebung oon ©tollhofen oorrüefte. 9tach fünfgehntägiger ©egenwehr**)

Barb Kehl am 28. Oftober übergeben, beffen ©efahung freien Abgug erhielt

unb nach ©ttlingen marfchirte. Ha gu jener geit ein IReicbSheer überhaupt

noch nicht gur ©teile war, tonnten fid) bie in ben Öiheingegcnben anmefenben

Cefterreichifchen Struppen, welche nur bie palfte ber ©tärfe beS Angreifers

•) Strnetfi, ©ring Gugen oon Sauopen. 3Bien. 1858. öanb III, S. 422.

•*) Unter ^injuredjnung ber Ginfdjtiejiung, benn bie Saufgräben mürben erft in

ber Stacht oom 19. jum 20. Dftober eröffnet.

8*
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Ratten, lebiglich auf ©eobadjtung befchränfen. Obwohl biefem lederen oorerft

Stiemanb ben SBeg nat^ bern Innern be® IDeutfchen Steidje® oertegt hätte,

ging er hoch nach ©eßebung ftarfer Kontributionen in ben SBorlanben unb bi®

auf bie IBefaßung oon Sehl, welche bie bortigen 3reftung®roerfe attSbeffern

mußte, am 11. Stooember bei ffort Loui® felbjt wieber über ben iH^ein gurüd

unb nahm ffiinterquartiere im eigenen Laube, wa® freilich nicht bem früheren,

großen militärifchen Stßl ber $eit Lubwig® XIV. entfpraeß.

3ftn Jelbjug non 1734 würben guerft Srier unb bann Zrarbad)

(8. ?lf)ril), ein fefter fiurfürftlid) Irierfctjer Ort am regten Ufer ber SJtofel,

befeßt,*) Wonach unter fyeftßaltung Lothringen® ba® '.Hheinlanb am tinteu

Stromufer für Jranfreicb gefiebert war. Um in ba® innere 'Ceutfcßlanb®

öorriiden gu tönnen, hielten bie fjrangofen eine ©perationäbafi® mit gwei

gefieberten Siheinübergängen an bereu CSrbpunften für nothwenbig. Straß*

burg-Sel)!, ber hoppelte L3riidenIopf, genügte nicht, alfo mußte bie befeftigte

Stabt ^hiltbP8^ur8/ auf ber JJeutfdjen ©eite be® SUjeta® gelegen unb al®

Stromfcßlüffet ber bortigen Umgegenb früher fdjon mehrmal® belagert, an*

gegriffen unb erobert werben. Qn ber SBertßeibigung biefer oom Steiche öoll*

ftänbig oernachläffigten fjeflung bureß ben getbmarfdhall* Lieutenant o. ffiut*

genau oom 22. SJtai bi® gurn 18. Qfuli, fowie in bem, Wa® fid} eor* unb

nachher an biefe Unternehmung an iDtarfch* unb Lagerbewegungen anfdjließt,

befiehl eigentlich >n biefem ^aßre ber gange in leutfchlanb geführte gelb*

gug. Slllerbing® war biefe 33ertheibigung eine fo Iräftige unb gefdjicfte, baß

ber genannte ©eneral al® ba® SBorbilb eine® unerfchütterlidjen unb that*

fräftigen fJeftungSfommanbanten betrachtet werben barf. •

Stoch unerheblicher finb bie Greigtiiffe be® Srieg®fahre® 1735, beffnt

ffelbgug noch fchlaffer al® ber oorßergegangene geführt würbe. SBochentang

hört man oon nicht® al® eon (ßoftirungen bie®* unb fenfeit® be® SthcinS, oon

33orpoftengejechten, Ueberfallen beim fjouragiren, turg oom „fpufarettfrieg“.

Selbft bie cnblicf) ben 20. 3luguft erfolgte Slnfunft oon 12 000 fRuffen am
Stedar, mit benen ?ting Gugen ber feinblichen tlrmec an Infanterie gleich,

an Saoallerie nm einige 30 GSfabron® überlegen würbe, blieb militärisch ohne

SBirfung. 3l(!e® wa® gefchah, war, baß ber Oefterreicßifche f^elbgeugmeifter

©raf o. Sedenborff — bem ein 2f)ril ber ‘’fJreußifdjen Gruppen gugewiefen

war — bie ffeftung ÜJtaing bedte, welche in ©efaßr ftanb, gelegentlich ber

ftuttergüge be® f^ranjöfifchen ÜJtarfchatl® 4öelleiöle genommen gu werben.**)

*) Sie Gitabclle bafelbft fiel erft am 2. SJai.

**) Serglcicfie Stopfen, ©efdjidjte bet tßreufiifdjen ^Solittf IV, 2, 265 unb 267.

3n ben Oeuvres de Fr6deric le Gran’d. Memoires de Brandebourg, Tome I

(Berlin 1846), pug. 168, f)ei&t eS tjierüber: „.... L’inqniet Seckendorf! obtint du

prince Eugene un dtitachement de quarante mille hommes, avec lequel il rnarcha

sur la Mosellc. II rencontra l’arinec fraupaise aupres de l’abbayc de Claussen:
la nuit sema la eonfusion et l'alarme dans les deux camps; et leg troupes char-

gerent des deux parts, Bans qu’il pnrüt d'ennemis . . .
.“

!
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(fugen, eingeweiht in ba§ ©eljeimnig ber bereits begonnenen jJriebenS»

Mrljanblungen, lieg fit^ nur noch auf Oemonftrationen ein.

@o erfdjeint eS benn ertlärlich, bag über bie SRgeinfelbjüge beS ^ol>

riftfien IhronfolgefriegeS befonberS oon militärifdjer ©eite fegr wenig oer«

öffentlic^t worben ift, unb biefelben noch weniger ©egenftanb beS ©tubiumS

für bie Deutfdjen Dffijiere geworben finb, weit man auS it)nen bod) blog

batte fernen tonnen, wie man ben firieg grogen ©ttgeS nicht führen fott.

2lnber$ liegen jebodj bie 93ergältniffe für baS ^cerwefen unb bie ffultur*

geliebte, welche auch in friegerifd) armfetigen fjelbgügen immerhin beS 3n=

ttreffeS genug bieten, hierfür gat ficf) nun in ÜJ?ün<f}cu eine .fjanbfchrift

erbalten, welche ein reiches Sitb mititärifcfjer (Einrichtungen unb folbatifcher

Sitten ber mebrberübrten fließt, ©he Wir jebod) auf bieS Xagebud)

näher eingegcn, erfdjeint eä angejeigt, gum näheren ©erftänbnig unb jur @r=

gänjung beffelben junächft eine ©tijge oom Verlauf beS JclbgugeS am Ober-

rbein im ^agre 1734 ju geben, fowie einige 2tngaben über ben Aufenthalt

Wnig griebrich ffiilhelmS I. oon ^reugen unb beS Stronprinjen ^riebri^

im f’ager ber ateidjSarmee im 3abTC 1734 ju machen. Aud) fallen einige

äuSjüge aus einem grangöfifcgen, Wätjrenb ber ^elbjüge »on 1733 unb

1734 geführten Xagebud) unb einige ©emertungcn über Urfprung unb Sßer«

faffer beS feinem gangen SEßortlaut nach hier oeröffentlic^ten 5eH>äug8»2:age»

budfeS oon 1734 biefem Unteren öoranSgcfchidt Werben.
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Der SReichStag ju jRegenS&itrg ^atte am 27. ffebntar befc^foffcn, auf

feine Neutralität einjugeljen, fonbern ben Kaifer fräftig ju unterjtfifcen. tiefem,

ben 10. 2Jfärj ratifijirten S3efc^tu§ folgte am 13. bie KriegSerflärung an

granfreid). @8 tourbe bie Slufftellung einer 2lrmee »on 80 000 ÜJlann Der»

fügt, ©ei ben befannten gußänben bcS '37'entfdjen SReidjSfriegSWefenS tarnen

aber biefe Üruppen nie »ollftänbig unb nur aujjerft langfam jufammen, obgleich

bie Stänbe aufgeforbert rcorben mären, ihre Kontingente ungefäumt ju ftcllen.

©iS jur 2lnfunft be8 Oberbefehlshabers ©rinjen Sugen, b. h- bis jur

eigentlichen Eröffnung beS gfelbjugeS, follte ber ^)erjog Jerbinanb Sllbrecfft

Don ©raunfdjtoeig 8üneburg«©eoern bie Kaiferlidjen Gruppen, ber

regierenbe Herjog 2llepanber oon ©iirttemberg bie fReidjStruppen am
Schein fominanbiren**), unb hatten beibe »om Hauptquartier Karlsruhe au§

alles Nötige für bie Unternehmungen »orjuberehen.

Der Dcutfdje fyelbjugSplan ging bahin, jroifdjcn ben ©ttlinger Sinien

unb ©h'i'bpburg baS Slnrücfeit ber fjeinbe ju ertoarten unb bann je nach Um*

ftänben offenftD ju »erfahren.***) Oie genannten Unterfetbherren liegen baljer

an ber ©erftärfung jener hinten, beren ftrategifdjer ©erth fid) im ©panifdjen

©rbfolgefrieg mehrmals beutlich gezeigt hatte, f) »ährenb beS ffiinterS oon

1733 auf 1734 eifrigft arbeiten.

*) 3n Bejug auf bie benu^ten Duetten fei bemerlt, bafi in Stopp® ©efcfjicfjte ber

Stabt unb Sieichäfeftung ffhüippäburg, ©. 369—399, nicht nur 2lngriff unb aSerttjeibigung

berfetbcn burd) ben felfr tolattunbigen Serfaffet eingeljenb bargeftettt, fonbern ebenfo bie

an ba® §auptereignijj be® geibjuge® fic±» anfcfjlieficnben Seroegüngen be® Xeutjcben unb

grgnjöfifdjen §eere® nach ben beften Duellen überfichtlidj »orgetegt finb. Slehnlich Har

unb, oon ben Ortsnamen abgefeljen, auch »ertäffig erfcheinen bie Scfjilberungen ber Krieg®«

begebenheiten am Dberrtjein 1734 bei ©ajol. „Lcs guerres sous Louis XV.* Paris.

1881. 1. 1, pug. 194—267, befjen Angaben über Xruppenftärfen unb Xruppcnocrtfjeilung

burchroeg auf Slltenftüden be® depöt de la guerre beruhen.

**) Xie äroei dürften mären SReichäfetbmarfchälle.

***) Siehe bie beigefügte UeberfichtStarte. Xiefetbe ift bem Äriegäarchio be® ©rohen

©eneratftabe® entnommen unb jroar einer Sartenfammtung, roelche griebrich II. al®

Äronprinj roährenb feine® Stufenthattc® bei ber KcidjSarmee im 3ahre 1734 perföntich

in ©ebrauch hatte. ®ie Karte ift beShatb oon h'ftwifchem SBerth unb mürbe hier im

Original roiebergegeben, obgleich P* topographifche SJtänget unb eine vielfach fehlerhafte

Schreibroeife ber Ortsnamen aufmeift.

t) Xie SSerfchanjungen oon Stellungen fpielten in jenem Kriege, roo bie gelbbefefti«

gung noch nicht al® „jünftig" erfcheint, fonbern oon jebem höheren güijrer oerftanben
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Sm 10. Steril evfdien ber £>erjog Bon SeBern an ber Spitje bcr

aal ben Winterquartieren in @d)tnaben aufgebrodenen Siaiferlichen Sruppcrt

rer ber geftung ‘ßljtlippsburg all bem ©ammelplafce ber Deutfden 'Tlrmce.

Salb barauf folgte aud> ber ^>er$og Bon Württemberg mit ben fReidä*

trappen. Die beiben ©enerale nahmen Wohnung im g-ürftbifdöflideu Schlöffe

ja Wagljäufet unb liefen Bon bort au<3 bal ?ager gegen 'ßfyilipplburg aus*

flecfen.

CbtBoßl ffiugett muffte, baf? bie äRefjrjaljl ber fReidStruppeu nod laum

i|re Stanbquartiere »erlaffen batte, reifte er bod fd^n ben 17. Slprit Bon

Sien ab unb ging, bal Saperifde ©cbiet möglidfl Bermeibenb, über '.Nürnberg

aaip jenem Sriegätbeater, melde! iljm unter ben <2dQuptäfjen feiner Ijerrliden

Xbaten ftetä bal menigft günftige getnefen.

5tad fieben Sagen, am SKorgen bei 25. Slpril, traf ffiugen ju £>ei(*

brenn ein unb begab fid am 27. in bal Säger ju Wagbäufel. Dod wie

fdtead traf er bie Slrmee unb in toelder tmfriegerifden Sßerfaffung!

Siebjebn Sataillone bilbeten bal gefammte gujjBolf, adt ^Reiterregimenter

bie ganje SaBallerie, all ber ©eneratiffimu! am 28. bal ^eer in 2lugcnfdein

mb geübt rourbe, «ine grob« Stoße, roopl eine größere all immer jroedmüßig fein modle.

Halbem man ,,om 22. jum 23. Mai 1707 bie StoUpofcner Sinien ohne Kampf
ben granjofen übeitaffen tjatte , trat ber bamatige gelbberr bet Xeutfden, Marfgraf

Grnft Gpriftian oon Sranbenburg=Gulmbad, oom Dberfommanbo jurütt, melde!

nun btr Kurfiirft Grnft Georg oon §annooer übernahm. Gr traf Mitte September

bei ber an ber Sllb unfern Müplburg unb Ettlingen ftepenben Steitplarmee ein unb

ließ all Grfap für bie oerloren gegangene Sinic eine neue an ber 71 Ib errieten,

seid)« fid) bei Gttlingen an bal ©ebirge, bei Xarlanben an ben Stpein leljnen, alfo

imr ungefähr anbertfjalb Stunben lang unb baper leister ju oertpeibigen fein feilte, benn

jene oon Stoltpofen. Sie fperrte aße Sßcge oom ©ebirge bil ;um Strome, beefte fomit

bal platte Sanb genügenb, roäprenb ber bergige Sanbftrid) leicht burtf) gute Sefepung

ber $üffe unb XefUeen oerroafirt toerben tonnte. Xet Sau biefer Serfdanjung mürbe

mit einer fo großen ülnjapl oon Strbeitern unternommen unb mit foldem Gifer betrieben,

bafc biefelbe, nadbem gelbjeugmeifter o. Sörner Gnbe Dltober 1707 mit beren Iracirung

begonnen patte, Slnfangl Stooember bcr Soßenbung nape roar. Sil bapin pielt fid bal

Seidjlpeer im freien gelbe gegen bie Streitträfte Sillarl.

Xer flrinj Subroig oon Saben patte jroar bie oben bemertten Xerrainoortpeite

md fd»n ertannt, aber fie nidt fortifitatorifd benupt, fonbern fein roeitfdidtige! Sßerf,

bie Stollpofener Sinien, aulgefüprt, um fein geliebte! unb prädtig erbaut«! Stajtatt

Pd«r ju fteßen, bal bann bie geinbe bod (CItober 1707) befepten.

3m grüpjapre 1710 befanben fid bie Gttlinger Sinien in jiemlid gutem Stanbe,

bet SSalbranb mar burd «inen großartigen Serpau oerftärft, oor ber Serfdanjung felbft

ftaaben brei Sieipen ^aßifaben, beren lepte nape am ©raben, eine oierte in ber Mitte

auf beffen ©ople. Ebroopi nun ju oermeprter Saltbarfeü aud bie Sruftroepr große

Xulmaße geigte, fo bilbeten bie Sinien bod oor Stßem ein Slnnüpcrunglpinbemiß, bann

«ft ein Sertpeibigunglroerf.

©eneralfelbmarfdaß ©raf o. ©ronlfelb überfenbete bem fiaiferiiden Sßrinjipal«

brnmiffar nad Siegenlburg einen $Ian bcr Anlagen unb oerlangte 21000 ©ulben jur
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naljm unb uon ben ©olbaten mit Wafjrßaft ftürmifdjem 3>ubct empfangen

würbe. Die übrigen Saiferlidjen ^Regimenter, unb waS an SHeidjStruppen

bereits gcftetlt war, befanben ftd) nom ©djmarjwalbe am fRIjein entlang

bis gegen Eobleng auf 'l$oftirung. Sßon »ielen aber, unb gerabe beit mädftigften

fyürften, »on 'Preußen, fiannocer, Däneniart unb Reffen »Staffel war nodj

lein 3Rann im fjetbe erfdjienen. Am 29. April führte fpring Eugen fein

rorerft etwa 35 000 SJJann ftarfeS £>eer in bie Pinien bei Ettlingen.

ÜÖäbrenb bieS auf Deutfdjer ©eite »orging, waren autb bie fffnuijofen

nic^t utitfjätig geblieben. Der $>erjog uub äRarfdjall Öcrwicf als £jöd)ft»

fommanbirenber Ijatte feine ©treitfräfte ben SSJinter über auf lOOOOOÜRann

gebracht. Er teilte biefelben in brei SJorpS unb fefete fic^ bamit Enbe beS

üRonatS 9Rärg nad) bein Dberrljein in ©eweguug.

Die erfte ober £auptfo£onne, 50 ©ataillone, 60 ESfabronS, famint ber

Artillerie 50 000 SRann .ftarf, rücfte unter beS ^jerjogS pcrfönlidjcr güßrung

ben 8. April am linfen SR^einufer abwärts in baS Pager bei £>eiligenftein,

'PßilippSburg gegenüber, unb eine ©tunbe »on bort entfernt. üRarientraut

am ©peperbadje*) unb IReuftabt a. b. ^arbt würben ftarf befe^t , um bie

weiteren SluSbeffcrung berfelben, foroic jur jReuljerfteEung einiger SBerle, tonnte aber nicht®

erhalten, ba in ber Cperationstaffe fein Spetter oorljanben roar.

gm fyebruar 1711, infolge eines utigeioöbnlicfjen §ocf)roaffer8 beS SiljeineS unb

feiner 'Jlebengeroäffer, mürben an fämmtlichen Sdjanjcn unb Pinien längs ber Ufer

beträd)ttict)e äerftörungen fjeroorgerufen. befonberS auch an ben Gttlinger Pinien, fo baß

man bie §erfteEung einer neuen Pinie hinter bem SfJfefferbacße (Jeberbacbe) non gEingen

am SH [jein über Sluggenfturm nach (tcrrcnalb im ©ebirge plante, jeboch nicht auÄführte

Sa nun bie Seutfcßen im SJlai 1711 fich roieber hinter ben Gttlinger Pinien gefammelt

unb aufgefteUt hatten, fcheinen bie jerftörten Söerfe, roenigftenS fomeit es ber bamalige

9ieicf)8ith!enbrian juließ, einigermaßen roieber ßergefteEt roorben ju fein.

3n älteren ©efcßichtSroerfen roerben bie Gttlinger Pinien, rorlche richtiger „Pinien

an ber Sllb" heißen foEten, öfter mit jenen bei StoEßofen oerroechfelt. $ajol,

a. a. D. I, S. 208— 209, fagt non ihnen: „On donnait ce nom a une suc-

cessiou de vallöes ct de hauteurs qui, partant .... preis d'Ettlingen dans le

margraviat de Bade, aboutissait an petit'village de Mnehlburg, sur le Rhin. Quelques

ouvrages, destinös a renforcer les pointa faiblcs de ce vaste camp retranchc naturel,

araient etii öleves, en 1707, par l’electenr de Haimovre Ces lignes avaient

leur gauche a la montagne, d'oü, apres avoir serpentö, tantöt sur la croupe d'une

partie de ces hauteurs, eiles appuyaient leur droite au Rhin preis de Daxlondcn.

Leur etendue 6tait enorme, cn comptant leurs sinuosites; une grande partie defendne

par un retranchement soutenu de gros arbres en öchiquier, entrelacös les uns dans

les autres et formaut. ainsi un rempart d’une certaine epaisseur. — La partie qui

protögeait la plaine consistait en un parapet, avec sa banquette et Bon fosse rcmpli

d’cau. Le long de ce vaste retranchement existaient des redoutes et des demi-

lunes.*

•) Gin nicht mehr befteljenbcä giirftbifcßöflich SpegerfcßeS Schloß am roeftlicßen

Gnbe beS SorfeS Hanhofen gelegen. Saffetbe roarb non Bifcßof Saban non §elmftabt

Digitized by Googl



Sliäse beS gelbjugeS am Cberrfjctn im 3a br* 1734. 115

9?erbinbung mit flaiferSlautern feftäupalten. groifchen ©enbel unb biefer

Stabt nahm com 9. bis 11. 9lpril baS jtceite, 25 000 SDi'ann $ählenbe SlorpS

unter bem ^>erjog unb ©enerallieutenant con Woa'tlleS 2Iufftellung, roährenb

baS britte unter bem ©rafen unb ©enerallieutenant c. 93 el leiste, 2000U ÜJJann

ftarf, ftd) am 9. unb 10. Slprtl beS Siurfürftenll)um§ liier bemccbtigte.

2US ber (Jrunjöfifcbc Oberbefehlshaber ftunbe con ber Stellung ber

Oeutfchen 2lrmce erhalten hatte. 30g er in ber lebten Wacht beS SWonatS

Wprü ben, mie ermähnt, bei EaiferSlautern ftehenbeu ^»erjog con WoailleS

an fid) unb Übertritt ben Wljein in jwei ftolonnen bei Sehl (30. 2lpri() unb

Stollhofen (2. ÜRai). 3udtei(h würbe ©raf öellciSlc augeroiefeit, unter

tSer^idjt auf feine im Irierfchen bereits errungenen SBortljeile, bie ©egenb

con Speper ju beferen. 93 ermit! beabfidjtigte nämlich bie Weid)Sarmee in

ber Srottt unb im Wüdett anjugreifen.

3n ber Wacht com 3. jum 4. SWai nehmen bie fjranjofcn, 15 000 SDfann

ftarf, WoailleS’ Druppen an ber Spige, bie Con 12 000 Oeftcrreichern nur

furj oertheibigten ßttlingcr ßinien rceg, Weldje “}3hil'PP8&urg berften, unb in

berfetben 3eit fchlug 93elleiSle unterhalb jener WeichSfeftc bei Wedarau eine

93rürfe über ben Wbeitt unb bebrol)te bie Deutfdjen con biefer Seite.

‘fJrinj (fugen, mohl cinfehenb, baß feine Iruppen gegen bie ber fjranjofen

citl 3U frftcadj feien, hatte noch in ber Wadjt com 3. auf ben 4. W2ai ben

Scfehl jum Würfjug*) über Dürlad) nach 33rud)fal gegeben unb fammelte

Port am 5. alle feine Streitfräfte. 21uf bem ferneren Würfmarfche über Sinj«

beim traf bie Weiterei am Slbcnb beS 8., baS jjugoolf am Wforgen beS 9. ÜJlai

in ^eilbronn ein, mo fich ein feftcS Säger befanb, in bem ber ^Jrinj bie Weitere

WeichShülfe ermarten mollte.

Die Jran^ofen behcrrfchten nun bie reiche Wheinebene am Dbenwalb unb

bis jur Ortenau hinauf, branbfcpahenb unb plünbernb, nur in ber Weihe ber

aufgefteUten Dafein mit bem Sorte Palatin liegen fid) (aum einzelne WiarobeurS

fehen, benn bie neutrale Surpfalj ,hatte ben oben ermähnten Wheinübergang

bei Wedarau am 4. SWai unter beu fianonen con SWannfjetm wenn nicht

gerabeju geftattet, fo boi) nur burdj einen papierenen 'ßroteft cerwehrt. Unb

hätte ber ü)2arfd)all 93erroirf ben ©rafen 93el(eiSlc blog ein paar ÜDcärfdje

nörblicher oorrürfen laffen, fo wäre er in beS Surf iirften con Söln Öatib

gefommen, ber im (ärjftift, im .^erjogthum Seftfalen, in feinen 93iSthümern

am 1417 erbaut unb bitbete fpäter eine gewaltige 3n>ingburg roiber bie aufrüfjrerifdjen

Bürger con Spctjer, welche biefelbe auch mehrmals erftürmten unb bem Grbboben gleich

, machten Stets neu errichtet, erfcheint SJlarientraut atS ein wichtiger tßuntt ber Spepcr«

•Sinicn, bis eS im Saufe ber 3«it uerfiet.

*) 9!ach flaiol, a a. D. I, 210, foU Gugen geäußert haben: „Luisscz faire messieurs

les Franyais, je u’ai jamais ct6 du Sentiment de cea lignes; elles ne sont faites que

pour des poltrons.“
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SDtünfter, ©Snabrücf, 'ßaberborn unb ^»ilbeSEjeim in ber ©title fjatte riiften

taffen, um fid) ju ergeben, fobalb bie granjofen Iferannaljten. 9tud) in 5Dtünd)en

darrte man nur eines erfien großen @d)lage8, um feine gut üorbereitete Setfr*

traft gegen ben Staifer in bie SBagfcfjale ju legen. Stad) Reffen, nad) S^üringen

tarn baS fd)rcdl)afte ©erücht, bie fjranjofen feien nahe unb »tollten gegen

Shirfadjfen burd)bred)en. ©o mar bie allgemeine militärifche unb politift^e

Sage ju Slnfang ÜJtai. ^n beunrut)igenbfter äöeife mürbe offenbar, mie tor«

fdjnell, mie ungenügenb borbereitet ber SBiencr H°f fid) in einen fo ferneren

Strieg geftürjt, mie große ©efahr er über baS Steid) gebracht ^attc.*)

58 er mi cf faßte nun ben Sntfd)luß, junächft ^|3^iUpp8burg ju belagern,

ffir feilte ju bem @nbe, nad)bem er bor^er bie ©ttliuger Sinien hülfe fdjteifen

taffen, feine auS 116 IBatailtönen unb 150 ©SfabronS beftctienbe Slnnee

folgenbermaßen ein: (Sin SorpS bon 25 000 SJtann unter bem SDtarquiS unb

©enerallieutenant b’ülSfelb fotlte bie 58elagerung beS feften ‘PlatjeS burdj«

führen, ein jrcciteS bon 50 000 ffliann biefcS Unternehmen beefen unb ein

biitteS bon 30 000 SJtann, befehligt burd) ben Hcrjog bon StoailleS, meiftenS

Sabotierte, bei Oberhäuten unb fi'naubcnt)eim, einem heute nicht mel)r borhanbenen

Orte, in beffen unmittelbarer Stahe fief) 1761 baS fe^ige Huttenheim erhob,

mieber über ben 9tl)ein jurüefgehen, um hinter bem ©peperbache eine Aufnahme«

ftellung ju bejichen unb bie bortigen fjouragetorräthe auSjunupen. 'Her

2Jtarfd)all 5Bermicf lagerte am 7. 5Dtai mit bem @ro8 jibifcpcn bem 9tf)ein

unb bem ©albach unb hotte einen feiner Saoalleric unter bem ©eneral«

tieutenant b. Ouabt bei ©raben ftehen. (Sr felbft nahm Sßohnung im Orürft*

bifdjöfliehen ©chloffe ju 55rud)fal (10. ÜJtai).

SBährenb fid) baS Heutfd)e Heer noch in unmittelbarer Stühe ber geftung

‘Philibb^burg befanb, hotte ^rinj (Sugen Gelegenheit gehabt, biefelbe bis inS

(Sinjelne ju befichtigen. (Sr jollte ben bafelbft getroffenen »BertljeibigungSanftalten

bie hödjfto Slnerfcnnung unb äußerte fid) fpäter bariiber in feinem Berichte an

ben Saifer auS bem .Hauptquartier ^)ettfaronn unter SInberem: (Sr fd)ähe eä

für ein großes Gliicf, baß ^hdippsburg belagert roerbe, meil er hoffe, baburd)

ßeit ju geminneu, um bie nod) immer nicht böllig angelangten 9icid)Struppen,

inSbefonbere bie Preußen, Hannoberaner unb Hünen, an fich ju jiel)en. Philipps»

bürg, fagte er, fei eine ftarfe geftung, bodj fönne man fich nicht berhehleu,

baß ber belagernbe fjeinb burdj bie umliegenbcn Salbungen unb Sltoräfte

größtenteils Hecfung höbe. (SS roerbe baljer mit bebeutenben ©djmierigfeiten

bcrlnüpft fein, ihm beijulommen unb ben 'ßlap ju entfepen.**)

3lm 22. SDtai beridjtete ffrclbmarfdjalOSieutcnant SButgcnau bem ^vinjen,

baß um 12 Upr SltiltagS bie feinblidje Generalität ju 2Bagt)äufct erfchicnen

fei unb ton beffen Umgebung aus längere $eit mit gernröhren bie geftung

*) i:ergl. Erogfen, a. a. D. <2. 210—241.

•*) Stopp, a. a. D. 2. 372.
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rnib ihre Lage betrachtet habe. 3J?an tonne fonadj über bie Slbfidjt bcr ffranjofen

nicht mehr im Zweifel fein. Der braoe Stommanbant batte richtig BorauS*

äffebeit, benn noch an bemfelben Jage mürbe bie 9ieid)Sfeflung burd) bcn

UfirquiS b’SlSfelb mit 24 Bataillonen auf bem red) ton Dibeinufer cin=

gefehtoffen. Ginige Jage fpäter erfd)ien ber ©raf BellciSle auf bem linfen

Sbcinufer »or ber SHbeinfciianjc, meldje bie fliegenbe Brittfe becfte, unb begann

bat Singriff auf biefelbe. 3We * ©d)Wei$er*Bataillone, bie am 25. biefen

?rü<fentopf im erften Slntaufe roegneljmen wollten, mußten fid} unocrrid)tetcr

linge roieber jurücfjieben.

$n 150 ?aftfcf)iffen langte bcn 26. SlbertbS oott Straßburg ber erfte

IranSport Belagerungsmaterial, 104 Sanoncn, 42 9J?örfer, außerbem eine

ttajabl Steimnörfer unb UJtunition entbaltenb, bei finaubenljeim an. UeberbieS

erhielt baS Sranjöfifcbe Lager am 27. Berftärfungcn an Jrnppen, worauf

fogleid) eine engere Ginfcbließung Bbtl'PPSburgS erfolgte. Die Berbinbung

jwifeben bcn beiben Ufern ftellten bie im ©anjen nunmehr 155 Bataillone,

122 GSfabronS unb 3 Slrtillerie=Bataillone gäblenben ffranjofen*) burd) eine

öriiefe bei Stiaubenbeim unb burd) eine fotche bei Oberläufen ber.

Den 1. 3un > SlbenbS 10 Ubr ging ber fjeinb mit ber flüchtigen Sappe

gegen bie )Rb c'nfd)ernÄc Bor unb batte bereits am 2. feine Sdjanjtörbc bis au

He fallifaben beS gebeeften 2BcgeS borangefept, maS Söutgenau bemog beu

Brücfenfcpf, ebne ben jweifclloS gelingenben Sturm abjuwarten, am 3J2ovgen

beS 3. Juni räumen ju taffen. JagS oorber batte SDiarfd)a(t Bcrroid fein

panptquartier nach IRbfiNpaufen oerlegt, unmittelbar neben jenes beS ©eneral»

lientenants b’SlSfelb in Oberl)aufen.

Unter bem Sdjube ber Stad)t Bom 3. jum 4. cröffneten fetjt bie ffranjofen

bnreb Bier ©arbe= Bataillone bie Laufgräben gegen bie eigentliche geftung;

52 Bataillone mürben in bie Linien fommanbirt unb 29 Bataillone nebft

21 GStabronS als iReferne jwifdjcn 9lb ei»baufen unb ben GircumoallaticnS»

timen aufgeftellt. SJäbrenb beS 5. gitni warfen bie Singreifer auS ber

%mfd)an3e 46 Bomben tbeilS in baS Sronmcrf, tbeilS in baS baoorliegenbc

fjommert, bie jeboch nur mäßigen Schaben anridjteten. Bon brei Berfcbicbetten

fünften rücfte bann ber Singriff fcpncll, aber mit großen Opfern, gegen bie

ßtanptumfaffung Bor, weil biefe ben feinblichen Slrbeiten ein unaufbörlicbeS

6ef(6nbfeuer entgegenjlellte. Slm UKorgen beS 7. jmifcfjcn 5 unb 6 Ubr flog

bie erfte Sanonenlugel in baS ftnnere ber Stabt, Welcher halb barauf bie

erfte Bombe folgte. tgn ber 97ad)t beS 10. ^uni gelangten bie Belagerer

Wjon bis auf baS ©laciS Bor bem Streitwerte. Der SluSfall, welcben bie

8efa|ung am näcbfteu Jage unternahm, tbat jwar bem ©egner großen

Sdjaben, tonnte aber bie Slnlagc neuer SlngriffSbatterieu nidjt Berbinbern.

Die natürlichen Sdjmierigfeiten ber Belagerung Bermebrten fid) übrigens

*) tpajol, a. a. D. I, 221.
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mit jebem Sage biirdj beti hohen SBaffeiftanb bcS SRljctnS. 1*08 rafdje ©in»

treten ber Sommcrhitje hatte 1734 in ben Scfemeizcrgebirgen einen ungeroohntich

ftarfen Scf)ueeabgaug bemirft, infolge beffen ber Strom feine Ufer iibcrfchrüt

unb ba8 (Jraitgöfifdje f'ager gröfetentheilS unter Sßaffer fefjte. ©8 mürben

nidit nur oiele 3elte meggeftrömt, fonbern auch ber ©oben, auf meldjem ba8

fernere ©olageruugSgcfchiil} ftanb, gelodert, moburch biefeS einfanf, unb bie

©attcrien jufammenfieten. Unter folchen Umftänben fonnte eine ©ntmutljigung

bcS gemeinen ©fanneS nur burch baS glänjenbe ©eifpiel ber Offiziere oerhütet

toerben, melche fich bcun and) mit ber gröfeten Selbftoerleugnung allen ©efaljren

unb ©Jühfeligfeiten auSfehten, rnobei freilid) mandier berfelben, barunter nicht

feiten Sräger berühmter tarnen, ben Sob faub. So traf biefe8 SolbatenlooS

am ©fingftfainstag ©forgenS beit 12. ^nni jmifdjcn 8 unb 9 Uhr ben

©eneral en chcf ©ermief felbft, mclcbcm eine Ranonenfugel in ben Cauf*

graben ben Kopf' toegrife. Ser Oberbefehl unb bie ©farfchallSmürbe gingen

an ben ©farquiS b’ASfelb über; Ic^tcre erhielt aufeerbem auch ber $crjog

oon ©oailleS,*)

SÜJährenb fith bie8 Oor ©hilippSburg ereignete, mar ©ugen ruhig ju

.{jeilbrotm geblieben, in berfelben Stellung, in rcelcher ©farfgraf Cubmig

oon ©aben mit 14 000 ©Jaitit im ^al)re 1694 ein mehr als fed)8fad)

iiberlcgeneS 3-ranjöfifchcS £)ccr aufgehalten hatte. Oie bereits mieberholt

betonte, unumgängliche ©othmeubigfeit, feine fchmache Streitmacht ju Perfiärfen,

beoor er baran beulen fonnte, angriffSmeife gegen bie ffreinbe nor^ugehen,

fcffelte ben ©ringen bafelbft. Unb mirflid) trafen nach unb nach, allerbingS

in großer ©cmächlichfeit, bie Kontingente unb £>ülfStruppen ber perfrfjicbenen

©eidjSfürfteu ein. ©ugeitS £>ecr mar hterburd) nunmehr auf 74 000©Jamt

angemachfen. @8 befanben fich barunter nebft ben Raifcrlidjen ©ölfern

10 000 ©reufeen, beftehenb aus 5 9fegimenterit (10 ©ataillonen) Qnfan*

terie, 3 9iegimentern (lö GsfabronS) Sragoner fainmt Artillerie, ferner

6000 Säuen, 6000 ^annoöcraner, 4000 Reffen, auf roeldje Kontingente ber

©ring am meiftcit zählen fonnte.**) An bemfelben Sage, au mclchem ©ugen

bem Kaifer Karl VI. bie Anfunft ber |>annooeraner unter ©encrat ©ontpietin

„in auSerlefenem Stanbe" ju ^eilbronn mclben fonnte, ben 5. Quni, langten

auih eine ©teile Pon bort bie ©reufeen an, mo ber Oberbefehlshaber fie

cinftmeilen lagern liefe, inbem er fich oorbehielt, fie im geeigneten Augenblicfe

rollig an fid) gii giebcit. Unter ©enerallieutenant 0. Dtoeber, melchen ber

{Jelbgcugmcifter ©raf Sccfenborff als „einen fehmer zugänglichen, abgelebten

©tarnt " bezeichnet, „ber menig fuft an ben Sag gelegt habe, inS fjelb zu

gehen", mären fie nach genauer ©t ufterung burch fjriebrid) Sffiilhelm I.

am 28. April oon ©erlin abmarfchirt unb auf bem in geraber {üblicher

SHidjtung ungefähr 80 ©teilen betragenben SBege burch fyranfen herbeigerüdt.

*) Aach Stopp, a. a. D. ©. 371—381.

**) Siche Ordre de batuille, Antage 1.
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SfleS floate ton ben ‘Pferben unb ©efchiibcn bis ju bcn gtintenflcinen unb

©atnafdjenri etlichen.

’ SMm 9. 3uni nahm Gugen bic ©efidjtigung ber 'ßveujjifcbcn Gruppen

Wt, ferren SriegStiichtigfeit unb unübertroffene Ginübung in ben Soffen unter

i Pl| fyriebrid) SiUjelm überall anerfannt tourbc. Gin 3c’*9enoffe *)

fagt: „D amatS ift eine Hrinee gefdjaffeu worben, tteldje, tteun fie fo aufs

fe’ «arldjirte unb gefchloffen anriiefte, fjreunb unb Jeinb einen Ijerrlidfeu Stnblicf

jaBÄbrte unb bie militärifdfen 3‘tfchatwr aller Vättber ju lauten ?leu§erimgen

beS EtauncnS unb ber ©cwuitbermtg t)inri§. " Peiber ift ntrgeub eine 2Wit«

I Teilung über ben Ginbrucf ju fittben, toeldjen bie Preußen bei ber ermähnten

®r|Sbttgung auf Gugen machten. Gine foldje wäre ton befto ^oberem

N .^Bfcrcffe, al§ ter gelbhcrr feit jwangig fahren feiner größeren Slbtheilung

jf
^mtpit cber SriegStölfcr anfid)tig geworben war, eine 3^, innerhalb Welcher

baS ftöniglicbe £eer, wie oben bemerft, eine töllig neue ©eftaltung erbalten

{ JMkr Unb fo ungünftig auch beS bringen früheres llrt^cil über bie 2lvt

imfc SSeife, in welcher bamalS bie Ginübung ber Druppen in 'Preußen betrieben

über baS unauSgcfefcte Gjerjircu unb ©arabiren gelautet hatte, ft

mochte er fid) gleichwohl jefct bauon überjeugen, bajj man, auch ohne bie —
muh GugettS Meinung — Uebertriebenheitcn natbjuahmen, mit weldjer

fttpg fyriebricb Silhclm bemjenigen oblag, waS er bie 2fu$bilbung feines

|)«TtS nannte, in Dcfterrcich ganj gut baran gethau hätte, wenn man

3Bk gerabe entgegengefetjt üerfahren wäre.**) 'Jfur mittelbar femten wir

ür 2lnfdjauung GugenS über jenen ’punft aus einem oielfach benuf}ten

freten Schreiben beffelben an bcn ©rafen unb Jtaiförlidjen üRinifter 'P h U i pp
ünbitig o. ©injenborf totn 5. ÜJfai 1734, worin er fagt: „©0113 in

tem fchledjten 3>tßanb, wie mein ©ericht tont heutigen lautet, habe ich bie

fjmtfche ärmee gefunben. Die 'Preußifchen Druppen machen ben Sern

idfelben auS,***) baS Ucbrige ftellt beinahe baS ©ilb ber Unbrauchbarfeit

wir. GS ift 3U roünfdjen, baß man ein foldjeS £>cer nicht gebrauchen barf.

. . . ©elbji bie ©emeinen unfercr '.Regimenter, welche feit fahren nimmer

im gener geftanben, fpotten über bie fonterbaren ©eftanbthcile tiefer OfeichS*

*) Streffleur’S Defterreicbifche militärifdhe 3e*tf<hrift
,
3af)rgang IStsr-, 4. SSe't

I) S. 74: „König Jriebridj SBilbelm t. unb feine 2(rmee." Son einem ©reufeiietjen

**) Srnetb, a. a. D. III, 419. — ^ßrinj Gugen Derfucbte übrigens, jeht bei ©e<

|eit baS SSerfaumte nadjjubolen, benn ber Kronprinj griebricb febreibt aus 2Bein>

ben 17. Stuguft 1734 an ben ihm befreunbeten Sieutenant oon ber ©röben unter

ttn: „. . . . hier ift ber Gjrerjirteufel auch in bie fiaiferlicfjen gefahren, benn ber

Gugen ejerjirt nun ärger, wie wir; er ift öfters brei -ätunben jelbcr babei, —
peuchen bie Äatfetlühen fo oiet auf unS, bah eS graufam ift . . ." Oeuvres de

|äeric, t. XXVII, 3. pnrtie pag. 181.

>!***) Sßie Gugen ju biefem Urteile gelangte, noch e h« et bie ^reuficn beful)tigt

, ift nicht ßonj ttar.

'
. Digitized by Google



120 Beiträge jur (''efdjicfjte beS ißolmfdjen Sljronfotgctrisgeä.

Die Sunbe oon bcr fchlimmen Sage ber gefiung ^itippSburg oeranlaßte

cnblid) ben “Prtnjen Gugen, mit bem Aufbruche feiner ©treitträfte jum

Gntfabc bcrfclben uidjt mcßr länger ju jögern. Gr begann jebodj feine

Bewegungen nicht eher, als bis bie Stadjridjt einlief, baß bic feinbliche Armee

ihr Säger bei Bruchfal üöllig aufgehoben unb fich nach Sangettbrüden hinge*

wenbet habe.

Qnjteifthen riicfien bie granjofen mit ihren Belagerungsarbeiten unauf*

hörlich oorwärts unb waren am 14. $uni mit ber oollen Sappe bis an ben

SJaffenplab beS erften gebecften SBegeS oor bem ^ornwert gelommcn. Bom
15. auf ben 16. hatten fie bie Saufgrabenfafcen in ber ©laciströnung

bergcftalt erhöht, baß fte ben ganjen gebecften 2Seg mit Stleingewehrfeuer

beftreichen tonnten. Den 17. gelang ihnen baffelbe mit Bejug auf ben

SEBaffenplafc beS jweiten gebecften Sieges Bor bem .fpornwerf. Am 2S.

eroberten bie Belagerer baS gemauerte fRaOelin beS legieren, unb am 29. ^uni

enblich erftürmtc ber ©raf BelleiSle baS ,£)ommerf felbft.

f)iad> bent Berlufte bicfcS wichtigen Borwerts würbe bic Bebrängniß in

ber geftung mit jcbcin Sage größer, unb cS War I;ödhftc 3eit, baß bie

Deutfdie Gutfaharmee herbeifam.

Dicfelbe brach am 19. ^utti auS bem fedjS Blochen lang innegehabten

Säger auf, überfchritt ben Stedar mittelft breier ©cljiffbrüdcH , Währenb baS

©efd;üh unb baS ©cpäd über bie ficinerne Britcfe bei $>eilbronn gingen,

machte aber an biefem läge nur einen fDiarfdj oon gwei ©tunben bis

Schweigern. Der ©eneral Bctrafd) war bem £>eer mit einem RorpS leichter

flicitcrci oon etwa 6000 ÜRann nach ©iuSheim oorauSgeeilt, Währenb man

ben ©rafen o. Siels mit 600 SDtann Infanterie jur Gröffnutig ber Berbitt-

bungen mit ber Bergftraße nach SlieSlodj unb §cibelberg entfenbete. Den

20. riiefte bie Armee in fcchs Äolonnen gegen AbclShofen, wo fie wieber brei

Bolle Sage flehen blieb. Bon Betrafd), gewiffermaßen ßommanbeur ber

Aodntgarbe, traf bafclbft bie Stachridjt ein, baß eine Abteilung feiner Seute

eine feinbliche Sruppe — ben granjöfifchen Barteigänger gacob — ange*

griffen unb jjurüdgefchlagen habe. Am 24. guni fe(}te fich baS Sletc^S^eer

ueuerbingS in SDiarfd), um bei ©ochsheitn nochmals ,£>alt ju machen. Grft

am 26. gelangte bie Borhut nach Brudjfat, wo fie nur noch brei ©tunben

oon ben granäöfifdjeit GirtumoallationSlinien bei BhWppSburg entfernt war,

unb in ber Stadjt beS 28. gab bcr Bnnj burd) geuerjeichen auf bem Bruch*

fater Berge baS ©ignal feiner Anfunft. Die geftung begrüßte bie freubige

Botfchaft burd) Abfeuern fämmtlid}er fianonen. Die Gntfaharmee lagerte

mit bem redeten gliigel bei Sangenbriicfen, ber Bfitte bei ©tettfelb unb bem

linfen gliigel bei Bruchfal. gn einem Sanbftriche, wo fich faft feine feiublidhe

Batrouille fehen ließ, hatte baS ,£eer ju ber ©treefe oon ^jeilbronu nach

Bruchfal mehr Biarfch* unb Üfafitage gebraucht, a(S fenc üJfeilen jählt! Bei

lefctgenanntem Orte tarn eS ju einem weiteren Aufenthalte, weil man, um
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fmiert DiSpofitionen gu treffen, üorerft bie feinblidje Stellung refognoSgiren

mißte.

3u biefem ^roecfe näherte fich ber Dberfelbljcrr in Begleitung ber beiben

pergoge Don ©iirttemberg unb non Braunfdiroeig = Bebern unter

äarfer Bebetfung biö auf eine fyalbe ©tunbe bem grangöfifthen Säger. Sin

iemfelben Jage erhielt 6ugen Don SButgenau bie Biitthcilung, baf? er

rcrmutbe, ber geinb »erbe in ber fommenben 9lcicf)t ba$ .^ornroer! ftürmen,

mb biefer fdjroer gu oertheibigenbe Soften tuo^l werloren gehen.

9tun entfthlofj fich ber Bring, fein |)eer am 1. guli eine ©tunbe oor

Iage4anbrucb nach ffitefentljallgu führen, mo e8 um 8 Uhr SJiorgenS taum

Hebt als eine Biertelftunbe ober nach bem bamaligen gelbgefdjüfjertrag eine

gute Sanonenjchuptreite Don ben feinblichen Berfdjangungen entfernt War unb

bi# gum äbenb biefen gegenüber Stellung nahm. Der linle glügel lehnte

n* an Slenborf unb ©raben, ber rechte an BJaghäufel, ba8 Hauptquartier

Hieb in ffiiefenthal. 68 behnte fich fonach ba8 X>cutfdje Säger in paralleler

'•Kidjtung mit bem grangöfifchen in einer Sänge oon ettoa groet Stunben unb

fiwr liefe Don einer halben ©tunbe um BhilippSburg herum au8.

Der ÜUarfchall b’SlSfelb traf nun folgenbe Slnftalten: 6r theilte feine

Hrtnee in brei fiorpS. 30 OOO Blann blieben gur Botlenbung ber Belagerung

is bm Saufgräbeu Dor ^^ilippSburg, 40000 Biann unter ben Befehlen

te$ £>ergog8 Don 9ioailleS, be8 Bringen Don Dingri, beä HcrgogS
ron Süchelieu unb be8 ©rafen Biorijj Don ©achfen flanben in ben

SrtutnDallationSlinien, unb 30 000 Btann, fommanbirt Don bent Hergoge
ton Dura§, bem ©rafen Don BelleiSle unb bem ©etterallieutenant

t. Quabt, bemachten ben Di^ein.

Der Saiferlidje ©cfanbte in Berlin, gelbgeitgmeifter ©raf Secfenborff,

batte fich am 23. 3uni Don bort megbegeben unb traf ben 4. gttli beim

Jeupchen 6ntfa|h*ere ein. Durch ihn unb ben Breufeifchett ©eneral Jtarl

übriftoph ©raf d. ©chmettau rourbc, nachbem 6ugen in einer noch«

maligen ÜRefognoSgirung bie Berfchangungen be8 geinbeS Don faft nie gefehcner

Starte unb reichlich mit Sanonett befefst gefunben hatte, ein Blan auSgeavbeitet,

tiranad) bie grangöfifche Stellung unter Bergidjt auf ben allgemeinen Singriff

bei einem Bnnfte auf ber ©übfeite unfern 3iu8heim burd;brod)en roerben follte,

o toddient bie feinblichen Bataillone Dom übrigen Sheile ber Slrinee burch

tarnt großen ÜJloraft auf ber ©übfeite ber Heftung getrennt ftanben unb, roie

angenommen mürbe, nicht fo leicht unterftüfet roerben tonnten. Beim ©elingen

biefrt BorhabenS beabfichtigte man, 1500 SDiatin Bcrftärtung über jenen

Stnnpf in bie geftung gu merfen unb gleichgeitig eine ununterbrochene Ber»

biabung mit Sut genau gu unterhalten.

6ugen, obrooljl nod) nicht gang gur Sinnahme beS BorfdjlageS ber beiben

®ewrale eittfchloffen, ließ boch hievgu bie nötigen Sinleitungen treffen, bem

Sngrippuntte gegenüber Siebouten ^crfteüeti , Slpprodjcn cinfchucibett, 2öal»
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bungen litten unb bie ben Anmarfd) behinbernben ©räben überbriicfen. Da
inbeffen 9Is utgenau bcm “Prinjen ju wiffen tljaf, baß, wenn er bie geplante

Berftärfung erhalten würbe, er bem ffreinbe feine Arbeit nod) öier BJodjen

fauer machen lönnte, fo würben am 9. Quli 12 Bataillone auS bem ?ager

betachirt, um bie gebachte Durchbrechung ber feinblichen Linien $u oerfuchcn.

Bon einer Durchführung beS geplanten Singriff« nahm man aber fchließlid)

in Anbetracht ber öom.fpeinbe rechtzeitig getroffenen ©egenmaßregeln unb mit

Üfücffidjt auf bie lerrainfdjtoierigfeiten Abftanb.*)

@S fam iefet ein anbereS Btojeft in Anregung, üRan wollte nämlidj

ben fHljein, ber, wie bereits oben berichtet, ftart angemachfcn war, mittelft

Durdjftcchung feines DammeS bei fRuSheim in baS 9ager ber fjranjofeu

leiten. Ce^tere follten baburch jutn Bcrlaffen ihrer ftarfen Stellung genötpigt

unb burch einen gleichzeitigen Sturm auf bie Berfcfjanzungen bem @ntfa<j^cere

ber SBeg nad)
<

ij?^ilipp‘«burg geöffnet Werben.

3ur Ausführung biefeS BlancS befahl ber ^rinj in ber fRadjt rom
14. auf ben 15. 3UK *>ie Vertreibung ber feinblidjen Iruppen, Welche jid)

außerhalb ihre« fRetrandjementS im Dorfe fRuSßeim befanben. hierauf be«

gönnen fogleich bie erforberlidjen Danmiburchftidje, unb ber auStretenbe Strom

oerbreitete fidj wirflid) in ben angrenjenben fRieberungcn. Da fiel aber mit

einem Biale ber BJafferftanb in gleichem ÜRaße, wie er geftiegen war, moburch

beim auch biefer zweite Anfchlag mißlang.

DaS Schidfal ber geftung war hiermit entfliehen. Auch bie unterbeffen

auS B3ien eingetroffenen bringenbeit Btaßnungen rermod)ten ihren ffall nicht

mehr aufjuhalten. ,,@in glüdlicher jpanbftreich" , fcfjricb ber fiaifer am
29. Suni, „ift baS einzige noch übrige Büttel, mich, mein ©rzhauS unb ganz

@uropa öor ber llebermadjt ber fyranjofeit ju retten." Der <Jelbf)err tonnte

fid) nicht gu einem offenen, allgemeinen Hauptangriff entließen unb. ^iett feft

an bem, waS er allein als ausführbar erachtete — an bem Angriff ber

granjöfif^en SirtumoallationSlinien mittelft Approdjen unb ber fortgcfctjten

Befd)ießuitg beS feinblichen SagerS burd) bie bei BJaghäufel unb ©rabeu

erbauten Batterien.**) Bergeblidj harTtcn bie ©enerale unb fyürfteu in

(SugenS Hauptquartier, feit bcm 15. auch ber Sönig bon Breußen, beS

Befehls jur entfdjeibcnben Schlacht.***)

Bliden wir nun noch auf ben Schlußaft beS Dramas oor unb in

BhiüppSburg. ?tad) ber (Eroberung beS .pornwevfcS arbeiteten bie granjofen

*) tBerflt. Arneth, a. a. D. III, S. 42ö. Bajol, a. a. O. I, ®. 236.

**) Hausier, ICaS Sebcn beS Brinjen ©ugen oon ©aooijen, mit Sloten oerfehen

uon ©raf 3t i Smart. greiburg im SlreiSgau 1839. II, ©. 732—733.
***) 3n einem ©(treiben GugcnS an ben ©rafen o. Sinjenborf aus i'ruchfal

»om 16. Suli (Hausier, a. a. D. II, S. 726—726) ift bagegen ausführlich entmidelt,

baß griebrid) Sßilhelm I. beS 3>rin;,cn 'Verhalten burdjroeg gebilligt hätte. 9IHein

ber Honig tonnte bO(h wohl unmittelbar nach feiner Anlunft bie militarifdjen Sferfjältniffe

oor BhiÜPP^burg laum grünblich bcurtheilen, baoon ju fdjmeigen, baß er im erften Augen«

bilde bcm Dberfelbljerrn aus Gourtoifie Siecht gegeben haben mag.
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an riner 23ref<^= unb 2BurfBatterie ju 28 ©cfdjü^cn unb 4 ÜJiörfern, um
toi ftromrerf ju bejWingen, Womit fie am 6. 3uli 51t ©taube tarnen. ©d)on

ei 2. batten fie angefangen, baS Sronwerfthor nebft bem tinfen palbbaftion

ait fünf ©ef^ii^en ju befchiefjen unb Waren am 3. mit einem giefjaef 00r

tan getagten palbbaftion beim ©ulbermagajin angelangt. SButgcnau traf

fe auegejeidjnetften ©ertheibigungSmaßuahmcn, allein trofebent würbe ber

i 3u!i bem ©lat}e jum oerhängnißbollcn Jage. @3 gerietb an bemfelben

toi 3f“ä^au® ©ranb, unb wätfrenb bie ©cfahung mit ©ewältigung

hjfdben Boilauf ju ttjun hotte, Dollenbeten bie Jranjofen ihren ©raben«

r^ergang oor bem tinfen palbbaftion ju ber bereits gangbaren ©reiche, fo

toi ber Sturm feben 2(ugenblicf erfolgen tonnte. Slllein nochmals würbe ber

Gegner bnrtb ben 9taucf) Don entjiinbetem fReifig unb burd) hetllobernbeS Jeucr

setfÄiebencr Srt abgehalten, bie ©refche ju erfteigen.

2lm folgenben Jage gab bie Jranjöfifdje Slrmee Jreubenfaloen aitS allen

^efebüben unb feuerte jugleicf) gegen bie Jeftung anläjj(irf) ber eingetroffenen

’Xadfricfit oon bem ©iege über bie Staiferlidjen in ber Schlacht bei ©arma

(Ä 3un ')-

Jer aRarfdfall b’2lSfelb hatte enblid) ben 14. IJuti jur ©roberung beS

fecmperfeS beftimmt. 2lm 9lbenb biefeS JageS um 9 llbr überfliegen bie

Stanjofen in einem furchtbaren Slnfturme bie Srefdje, warfen SllleS bor fid)

titber unb rerfolgten bie Deutfc^cn bis an ben pauptgraben. ©rft ^ier

snben bie Angreifer burd) Äartätfdjenlagen jur llmtebr gebracht : baS Strom

*nt aber war nunmehr in ibretn ©efi($. ©ogleid) erridjtetcn fie in beim

üiben eine ©atterie, woju bie Stanonen aus bem pornwerfe oorgcfdwben

Wrtfn, unb begannen eiligft ihre ?lpprodjcu gegen ein Saftion ber paupt«

iroaffung. ©ergcblich fudjten bie Selagcrten bie3 währenb beS 15. unb

18. ^uli turch ein unaufhörliches ©efdjühfeuer 31t h'nbern.

Si3
3um 17. Ratten bie ©elagcrer nicht nur mit ber ©appe ben paupt*

jtaben erreicht, fonbern auch fefjon in eine ©aftionSfpihc ©refdje gelegt, ^n
ln fiedle befanb ftch ein ^uloermagajin, welches, noch unter bem ©refdfe-

1*3® atiffliegenb , eine große ©erheerung auf bem ©Sallgaitgc anrichtctc.

3» allem llnglücf tonnte wegen ber eigentümlichen ©efchaffenheit ber ange»

jnfenen ©aftei fein Stbfdfuitt hinter ber ©refdje gemalt werben. J)er ©Iah

ferner nur noch 28 brauchbare ©efdfühc, jeboch aud) biefe termochten

tan ijeinbe, ber fich fd)on am Jufje ber ©ontrefearpe, mithin unter ber

Schußlinie, feftgefe^t unb Derbaut hotte, feinen bireften ©djabeit mehr juju^

%n. ?n ©rroägung biefer ©erhältniffe wollte man eS auf einen paupt«
Inn nicht anfommen taffen, man muffte Dieltnehr ernftlich an baS 2lufgeben

SiberftanbeS benfen.

8m SDiorgen beS 18. Juli lieh ber tapfere Söutgenau bie weiße Jahne

Vectra unb Unterzeichnete am 19. nach ber ÜRittagStafel im Jranjöfifcheu

}u Oberhaufen, oon allen Offizieren bortfelbft auf baS pödjjte geehrt,

ja&infihaftlich mit b’2lsfetb bie ffapitulationSurfunbe, gemäß weiter bie

* fciejIgtCc&Cdjt!. (Sinjtlfdjtifttii. n. (beft 8.) 9
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Bejahung frei unb mit allen friegerifcpen ©pren ttacp SJiainj abjiepen burfte.

SecpSjehn Sage lagen bie Sieutfcpen in toller Stärfe faum eine ^atbe 2Mle
ton ‘P^ilippSbitrg entfernt, unb boc^ War bie fReicpSfefte nidjt ju retten!*)

Srop ber großen Berlufte perrfcpte in granfreicp über bie ©nnafyme

BpilippöburgS eine außerorbentlicpe greube, weil biefelbe mit Uebcrwinbung

ber größten Scpmierigleiten, in ©egenwart eines gaplreicpen ©eutfdjeu $eere&

unb gleicpfam unter ben 9lugen fo Dieter dürften unb beS erften getbherrn

beS Deutfcpen SReicpeS ftattgefunben batte.**)

9t nt SKorgen beS 22. Jfuli bracp Sitgeti mit feiner 9lrmee in acpt

Solonnen bon SBiefenthal auf unb nahm noch an bemfetben Sage Stellung

bei Ubftabt, gwifcpen Brucpfat unb Öangenbrücfen, unfern feines früheren

Sägers, ©raf Secfenborff führte bie aus acht Bataillonen, fämmtlicben

©renabier=fiompagnien unb 40 Scptoabronen beftebenbe Oiad^tjut unb pielt

mit biefer bie nacpfolgenbe granjöfifcpe Üieiterei beS ÜJlarfcpallS o. 92oaitleS

in Schach. ign ber Umgegenb eon Brucpfat, Ubftabt unb Stettfelb blieb

ber Bring, bie geinbe in ber 9läpe beobachtenb, flehen, bis fid) ihre ferneren

2l6ficpten flarer entwicfelten.

S)er SDfarfcpaU b’SlSfelb hatte 25 Bataillone unb 21 ©SfabronS unter

bem $erjog bon 9ioailleS in ben Berfcpanjungen jurücfgelaffen, lehrte mit

bem ©roS feines £>eere8 über ben 9tpein juriid (28. Juli) unb wanbte fid)

nach ber ©egcnb bon ©ormS, Wo fiep baS SorpS beS ©rafen b. BelleiSle

befanb (31. guli). gn ben erften Sagen beS 9luguft gog b’9lSfelb alle

Sruppen, bie niept gur Befapung bon BhilippSburg gehörten, an fiep unb

trat mit 79 Bataillonen gnfanterie, 110 ©SlabronS IReiter unb S)ragoner,

bann jwei 9lrtillerie=BatailIonen am 4. gegen Oppenheim ben ÜJfarfcp an.

Sluf bie erfte Bacpricpt non biefer Bewegung rücftc ber Bring, etwa

20 000 SDlann unter bem $ergog Stleyanber bon ©ürttemberg bei

Brudpfal, Surlacp unb Umgegenb jurücflaffeub, ebenfalls rpeinabwärtS über

*) Stopp, a. a. D. S. 388—394. — 3n ber XI. Reflexion beä ©rafen Sigmar t ju

Jtauglerg SBerf roirb unter Berufung auf ©eefenborffä Urtpeil (11,801) baä ftreng

befenftoe Serpalten Gugcnä gerechtfertigt- Xabei ift befonberb, mepr atä bie8 anber«

roärtä gefepiept, ber mangetpafte 3nftanb beä jtaiferlicpen unb Reiepäpeereä betont. Spatte

boep ber $rinj fetbft bem Äaifer geflagt, bap bie Dffijicre jum gropen Xpeile beä Xicnfteä

untunbig, unter ben ©eneralen meprere feien, bie noep leinen gelbjug mitgemaept, in ben

Sicgimentcrn überall SRipbräucpe unb Unorbnungen oollauf perrfepten, „fo bap icp", fepreibt

Gugen, „ben Unterfcpieb gar roopl erlernte, n>ie G. Jtaif. 3Jt. Xruppen epebem roaren

unb roie fie. jept ftnb"; „namentlich im ©ebrauepe beä geuergeroeprä", la8l er, „ftnb fte

pöcpft unerfapren, unb fo wenig icp für baä unnötpige Sepiepen im grieben bin, fo fepr

erfenne icp, bap bie Seute in Äriegäjeiten im geuem geübt fein müffen" (Xropfen,
a. a. D. S. 245.) äuep ©edenborf f finbet ben §auptgrunb ber Untpätigleit GugenS
in ber fcplimmen Befcpaffenpeit ber Strmee, beren meift frifcp auägepobene Regimenter —
bie alten befanben fiep in 3tal<en — opne Uebung unb 3ucpt roaren (Äauäter, n, 729).

Gä fepeint fomit roirllicp bem ©eneraliffimuä jebeä Bertrauen jurn 3nftrument gefeplt

ju paben.

**) Siepe pietübet Bajol, a. a. D. I, ®. 241—242.
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SSieSlocp (2. Sluguft), Sabenburg, SBeinpeim, Sorfd) unb 3®'n9 en^er3 'n bie

Umgebung ton 9Jiaing, ba er glaubte, b’SlSfelb beabficptige btcfe geftung

gu belagern. Oen 8. Sluguft traf ber Dberfelbperr in Srebur ein, ton tto

er in einem eingigen ÜRarfcpe in ÜRaing fein tonnte. 68 mürbe bort ton

90 {Bataillonen unb 157 6Sfabron8 ein Säger gefcplagen, beffen recpter

tjlügel fub an ftoftpeim, ber linte an ©eniSpeim lernte, ©eneral {ßetrafcp

radte mit 3000 2Rann unter bie Sanonen ton URaing unb traf Slnftalten

pr Ueberfeprcitung be8 UJiainä, mie gu ber be8 {HpencS.

{Raepbem fiep ber SDiarfcpall ton ber ©cpwierigleit einer Unternehmung

gegen URaing angeficptS be8 gur Oecfung ber geftung bereitftebenben {Reichs»

beereS übergeugt patte, fe^rte er am 13. Sluguft bei Oppenheim mieber um
unb führte feine etroa 100000 2Rann ftarte Slrmee rheinaufmärtS in bie

Stellung hinter bem ©peperbacpe (18. Sluguft). Oiefe {Bewegung teranlaßte

audf ben ^ringen 6ugen gum {Rüdmarfcpe nach Heibelberg, mo er am
19. Sluguft gttifcpen biefer ©tabt, Sabenburg unb ©rcßfacpfen ein Säger begog,

in bem baS Heer, mit SluSnapme eines ftänbigen ®etacpement8 ju ©ernSpeim

nnb einiger fpäteren größeren ©ntfenbungeu, bis gum ©chluffe beS gelb«

gugeS terbüeb.

b‘Sl$felb bagegen tpeilte fein $eer; mit ber ^auptmaffe marfchirte er

nach gort SouiS, »äprenb ber anbere £he 'i mn 16. Sluguft unter {RoailleS

bei fpilippäburg über ben {Rhein ging unb ben {Befehl patte, f«h ber be«

ieftigten unb mit URagaginen tcrfehenen ©tabt ^jeilbrotin gu bemächtigen,

äugen, gu rechter $CU ton biefem ‘ßlane in Stenntniß gefept unb überbieS

beforgenb, bie grangofcn mosten ton ©traßburg aus burch ben ©cpwarg*

»alb nach Sapern torbringen, tereitelte bie feinblicpen Slbfichten burch

tachirung beS bringen ©eorg ton ,f>effen«Saffel mit 6000 SBiann, fo

baß ber 3“3 {RoailleS’ über ÜRüplburg, Stuppenpeim, Slcpcrn nach Offen«

bürg, um fich ber SebenSmittel unb gourage beS fiingigtpaleS gu bemächtigen,

erfolglos terlief. {RoailleS traf am 19. Sluguft bei ©eüingen, gegenüber

San gort SouiS, ein unb tereinigte ftch ben 22. mit b’SlSfelb. Sa8
Streben beiber gührer, welche ihr Hauptquartier gu Äuppenpeim nahmen,

unfern beS Sägers bortfelbft, mar ton jept ab bis gegen ben 25. ©eptember

nur barauf gerichtet, in ben fruchtbaren 5£^ä(ern ber Üiurg, beS OelbacheS,

ber {Hench, ber ©chutter unb ber ftingig einen befferen Unterhalt für bie

Jruppen gu gewinnen, unb blefen bem ©egner gu erfchweren. 6ugen
begnügte fiep, Ipeile feiner Slrmee am 27. Sluguft über ben SRecfar in eine

Stellung gwifepen {Recfarau, SBiblingen unb ©cpmepingen torgufepieben unb

ben ©eneral ‘ßetrafcp mit einem aus Hu
f
areH unb Infanterie bcjtepenben

IrnppentorpS ton 10 000 URann gur Oecfung ber Sßäffe beS mittleren

ScpmargroalbeS gu entfenben, wo berfelbe mäprenb beS ©eptember oerblieb

unb meprfaepe 3ufammenftöße mit ben fouragirenben grangofen patte, fo

}. 0. am 7. bei SBolfacp, ben 9. bei Oppenau unb ben 19. bei 3eü. ©inen

emfien Serfucp, bie geinbe, welcpe feit bem 5. mit bem reepten glügel bei

9*
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Offenburg, mit bem linlen bet ©bersweier lagerten, »om rechten IR^einufer

ju oerjagen, machte bie SReid)Sarmee nid)t mehr, fonbera Ijielt fid) meift ruhig

am dlecfar, weshalb ber SReft beSgelbjugeS unter unbebeutenben ©treifjügen

»erlief.

3u ©nbe September entwarf ©ugen bie 5BertI)eilung ber Strmee in bic

Sßinterquartiere. 3lm Peimbadj, »on SBicSlod) bis ®rüt)l uitb »on ba ant

Hinein abwärts bis 'Jledfarau, würben unter ber Leitung beS ©eiterals ©rafeit

©chmettau ©chanjett angelegt. Obwohl bie DiSlofationSlifte mit ben »er*

fdjiebenen l'anbeSfommiffären längft »ereinbart War, mußte bod) ber Slufbrud)

ber Iruppen in bie ihnen angemiefenen Stationen noch »erjögert werben,

weil bie fjranjofen mit einem |>eere »on 40 000 ÜRann jwifchcn Sanbau unb

©peper flehen blieben, auch ihre nrif ber SBJeftfeite beS ©chwar^walbeS latt*

tonnirettben Gruppen »or bem 20. Dftober nicht ÜJfiene machten, »on bort

aufjubrechen. 9tur bie königlichen .fjauStruppen (bie fßrinjen mit ihren fo

anfprudjscotlen unb loftfpieligen ©efeigen, bann bic g-ranjöfifchen unb

©chmeijer*®arbett) Waren fcf)on am 17. in baS innere gratifreidjS juriief

gelehrt, währenb ber ÜRarfchall ©raf töelleiSle ein 2lrmee*korpS an bic

UJtofel führte.

©ine am 24. Oftober burd) ©raf ©chmettau mit 6000 SDtann aus*

geführte Unternehmung auf SöormS, gebeeft gegen bie ©treitfräfte ©clleiSleS

burd) fiarte ©ntfenbungen nach Oppenheim unb ©ernSheim, gelang jWar,

hatte jeboch feine nachhaltige ^olge, weil fich bie Deutfdjeu in ber offenen

©tabt gegen bie Uebermacbt ihrer jal)treicben Jftnbe unter bem ä8efel)lc beS

2Karfd)allS 9?oailleS nur bis gum 7. 9?o»ember ju behaupten »ermochten.

ÜJtitte Ofooember enblich rücften beibe Steile in ihre UBinterquartiere ab,

währenb nur am öi^cin fid) bie ©egtter burd) ihre fogenanuten ‘Boftirungen

beobachteten.*)

Die fyran3öfifd)eu Druppen fantonnirten im 2lügemeincn im ©Ifajj unb

längs beS Unten JtheinuferS »on -öelfort bis JßortnS, bann nßrblidjer am
.fpunbSriicf unb im kurfürftentl)um Srier, jwifdjen 9tal)e, fDJefel unb ÜJteufe

in erfler, bieSfeitS ber ©aar, jmiftpen ben 33ogefen unb ber ÜJtofel in gweiter

unb britter l'inie. 36 000 ‘JDfann ber Saiferlidicn blieben rechts beS sJil)einS

»on ©anbhofen bei 2)?annl)eim bis Sftainj, bann längs beS URainS »on

SKainj bis fjrantfurt, ju fjranffurt felbft, an ber ©ergftrajje »on fyranffurt

bis Darmftabt unb enblich Darmftabt bis UJfannheim. ^hre ber Se
ft
un3

‘Philippsburg nächsten Quartiere befanben fich S lt ‘Pforgheint , Oftheim unb

SöieSlod). Der übrige größere Shfti beS 8ieid)SheercS ging burd) bett

©chwaijmalb jurücf unb nahm feine Unterfunft im ©d)wäbifd)en unb Jränfi*

fchen kreis, fowie im (sintern CefteiTcidjS. ©egen ©nbe Dejember waren

bie kaiferlichen uttb 'JteidiStruppcn in ben Sßalbftäbten unb im SSreiSgau,

ferner am -Recfar unb ÜRain »ertheitt, weiter im Julbafcbcn unb fRaffauifdjett

*) ÄauSIer, a. a. D. II, S. 735—739.
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bis gegen SDiainj. ®ie lOOOO ©reufjen überwinterten in fccn Siätpmcm
©aberborn, ÜJtünftcr unb DSnabrüd unb im ©auerlanb.

©rinj (Sagen hatte bereits am 2. JDftober bie Strnice oerlaffen unb mar

nadj 2öien juriidgereift, ben Oberbefehl bem $erjog oon SMrttembcrg
iibergebenb unb ihm ben gclbjeugmeifter ©rafen ©edenborff als oornehm*

jten SHathgcber juthcilenb. Den 10. traf ber g-elbherr in ber Oefterreidji*

fiten £>auptftabt ein, zweifellos mit unangenehmen fJJüderinnerungen an feine

jüngfte ®cfeh!Sfübrung, Wobei ihm befonberS ber ©cbaitfe peinlich fein mochte,

ba| dasjenige, waS oorgegangen war, unb worin er fogar eine gewiffe Oe*

miithigung erblidte, oor ©erfonen gefchah, benen er am liebften bie J^aifer*

liehen 35*affen in ihrem alten ©lanje gejeigt hätte — oor König griebrich

SBilheltn I. oon ©reußen unb beffen Kronprinzen 3-riebrict!

II. Hötiig Jrifbrid) fiHlljdm I. sott ©reußrn nnb ßronpriiif /riebritf)

im £ogrr ber Uddjsörmrt.

©in befonbereS Qntereffe gewinnt baS fyclb^ugS'Xagebud) babunh, baß

tS einige Jurje ©emerfungen über ben Hufenthalt König fjfriebrich 2Bil»

belms I. oon ©reuten unb feines Kronprinzen ffrtiebrid) im Heerlager

GugenS bietet. GS ift herüber biS-je^t jicnilich wenig befannt geworben;

otrhältnißmäßig baS ©ieifte finbet fich noch in einem ©ortrage oon ©re uff

„Oie militärifche üticfjtung in griebridjS ^ugenbleben " ,*) in HrnethS

„©rinj ©ugen oon ©aoopen"**) unb in GarlpleS „(Mefdjichte ffriebridjS II.

oon ©reußen"***) — brei heroorragetibe, faft gleichzeitig erfchienene Ar-

beiten, +) auS benen bie h*erhcr gchörenben ©teilen im Sftachfolgcnbcn frei

benuht fmb, unb auf welche in (Erinnerung an bie 9iichtigfeit beS HuSfprutheS

hingewiefen werben möchte, baff man griebrichS beS ©roßen ^ugenb»

gefdjid)te ftubirt hQ&en muffe, um ihn als Regenten unb fyelbherrn ganj

würbigen ju tönneit. Oabei erfcheint oorwiegenb ber geitabfehnitt oon 1732

bis 1736 wichtig, ben Garlple als bie „lefjte ©tufc oon griebridjs Öehr*

*) 3«ti<hrift für Hunft, SBiffenfdjaft unb öefdiiifjte be« Kriege«. Ja^rg. 1858,

$eft 4, ©. 81—136.

**) 9b. m, 0. 428-434.

***) Jeutfdi oon Sieuberg. 9erlin 1859. 9b. II. 0. 509—549.

+) Weitere <3efd)id)täfmcfjer enthalten über biefen Sageraufentfjalt faft gar nitf)t«, rote

man glaubt, roeil eben 1734 am Dberrfein nur militärifdj Unbebeutenbe« oorfam. Stilein

oon ben Grtebniffen roäfrenb breier SJionatc unter einem 3*lt* ober auf bem Starfdje,

neben einem .jjeerfüfjrer roie ©rinj Gugen, tbnnte trofcbem mehr betannt fein. SBir

haben nur einjelne Stnjeigen über jene Jage in ben gefummelten Sffierten griebridj«

beS ©roßen felbft, in feinem 9riefroedjfet mit feiner Sdjroefter SSiUjelmine, Grb>

prinjeffm oon 9apreutb, unb in ben fpärlicßen 'Berichten tjochgeftetltcr fperfönlithteiten —
brei Quellen, roetdje jebodj oorfierrfdicnb Slncfbotifcfe« bieten.
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Jahren " bejci^net. ^nbem pd) ber Sbronprinj fc^tie§ttc^ bcn barten (Er»

jtebungSmajjregetn feine« Paters unterwarf unb innerhalb ber angegebenen

^abre ftdj borfic^tig unb gehorfam benabnt, gewann er bie richtige fjrudjt

au« feinen Reiben, b. b- er cermocbte bamatS jene Straft ber Selbpüberwinbuug

in ficb ju entwicfeln, welche ber wicbtigPen fyelbberra * ©genfdjaft »orauSju»

geben pflegt, nämlich unbeugfame.Sbarafterftärfe.

Sffiäljrenb Preufjen nach bem geheimen Vertrag öom 23. SDe^ember 1728

nur oerppidpet war, ben flaifer, im fjall er angegriffen würbe, mit

10 000 ÜJiann ju unterpüljen, erbot pch ffriebrich SBilhelm I. im ©ommer
1733 patt beffen ein $eer oon 40 000 bis 50 000 Ptann an ben Sihein

marfchiren 3U taffen, fofem ihm bie Sepfcnahme oon 33erg, mit ber pch ber

Kaifer in bem Iraltat oon 1728 bereits einOerpanben erflärt hatte, garantirt

würbe, hierauf ergingen aber 00m äßiener .j)of, wo man beforgen mochte,

bafj Preujjcn burd) Aufbietung einer fo bebeutenben Kriegsmacht aus ber

Stellung eines SieichSftanbeS unb einer $ilfSmad)t 3U ber eines gleichftehen»

ben 33erbünbcten emporfteigen möchte, auSweichenbe unb abtehnenbe SIntmorten.

Perlest burch biefe gurüdweifung feiner wohlgemeinten Slnerbictungcn, he»

fchräntte fich ber König nunmehr lebigtich auf bie (Erfüllung ber ihm gemäß

beS PertrageS obliegenben Perppid)tungcn, gab auch, geflöht auf ben SBort»

laut beffelben, bem (Drängen beS SBiener KabinetS ($erbp 1733), bcn

10000 Piattn unüerjüglich Piarfdjbefehl 311 geben, nicht unmittelbare ffolge,

fonbern machte baS 2lu8rüden beS 2Iujitiar»KorpS oon bem 2lbf<htufj ber üor«

behaltenen Konüention abhängig. ©0 fam eS, bafj bie unter ©eneral

0 . Sioeber gepellte, 10 ^Bataillone unb 15 (EsfabronS ftarfe Preupifdje

Iruppenabtheilung erp am 28. Slprit 1734 nach bem Sihein abriiefte.*)

(ES war beShalb gewiß überrafchenb, baß ber König oon Preußen bcn

'plan fafjte, nicht nur feinen ©oljn unter ben 2lugen (Eugens feinen erpen

fyelbsug machen 3U taffen, fonbern auch felbp 3ur 9ieid)Sarmee 3U gehen,

um, wie er pch auSbrücfte, „noch etwas oon bem Priit3en 3U lernen!“**)

©djon im Anfänge beS Jahres 1734 hatte er burch ben Kaiferlidjen ©efanbten

in Berlin, ©rafen ©edenborff, biefen Porfafc befannt gegeben, welchen

(Eugen mit lebhafter öefriebigung aufnahm. Palb würben bem Prisen bie

näheren Pepimmungen griebrich ©ilhelmS I. über feine unb feines ©oljneS

Steife tunb gethan. (Er felbft wolle nur ftreng incognito bort erfcheinen,

crtlärte ber König, bei bem lommanbirenben Preufjifchen ©eneral wohnen,

pch täglich bei (Eugen 3m Parole einpnben unb ihn 3U Pferbe begleiten,

wohin ber prin3 fich eben 3U oerfügen habe. Pian möge ihn mit allen

®hrenbe3eigungen oerfchonen unb ihn nur als Prioatmann behanbeln, weil

ihm fonp jebe ffreube üerborben würbe. (Er wolle fich >n feinen Sieben fehr

*) Sroßfen, 0eföt<$te ber ^reup. politif, IV. 3. M6th- 2. Sb.

**) Slrnetb, a. a. D. IE, S. 428.
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piriidbalten, nidjt in baS ©cringfte trtifc^en unb Por allem • bein Oberbefehls»

baber in nit^tS ju nahe treten, ba er nur aus SBifjbegierbe jur armee fomme

unb fiep bortfelbft ju belehren beabfidjtige. ®er Kronprinz folle fic^ mit

6ngen§ ßrlaubnifj gleichfalls bei bem ^reujjifdjen ©eneral aufhalten unb in

tat £orfe, WeldjeS ber leptere berechnen werbe, auch fein Cuartier nehmen

;

buch pabe er alljeit bei ©tigen ju erfcpeinen unb bemfclben überall p» Jir

folgen. „Wan fönne if>m zwar Iwflicpfeit tpun, bürfe ihm aber", fo lauteten

bie Sorte beS Königs, „feine Kaiferticpe iBadje geben, »eil er auf feine

Seife bem Kronprinzen noch mehr $ochmuth, beffen er ohnehin fchon genug

befipe, »olle in ben Stopf bringen laffen."*)

XHefe in ber 2hat überaus felbftlofen Wittheilungen, meid» ebenfo oon

bei SönigS einfachem Sinn, feiner löefdjeibenheit unb bem tiefen Stferftänbnij?

ber unbebingten 9Joth»enbigfeit eines einheitlichen Oberbefehls zeugen, per«

entlüften Sugen ju ben lebhafteren auSbrücfen beS I>anleS an ffriebrich

Sillielm felbft, worin er bie auSjeidjnung betonte, »eld)e ber arntee burch

ben ©ntfdtlujj beffelben »iberfahre, ähnlich »ie er früher (Gsnbe 1733), als

man noch »ahnte, ^ßreujfen »erbe zulept hoch mit feiner ganzen armee für

Cejlerreich eintreten, bem König h“ttc erflären taffen, er werbe cS fich zur

Spre rechnen, fid) unter ©einer Wafeftät Kommanbo ju (teilen. **) ©teich

treu ergeben feinem bäuerlichen $errn als ffelbherr »ie als ©taatSmanu,

fchmeidjeltc fich ber fking, baß eS feinem perfönlid)en ©nfluffe gelingen

möchte, bie Sfranzöfifcpen Sfitänfe unfchäblid) ju machen, beren mau griebrid)

Silhelm I. unb oor allem ben Kronprinzen zugänglich glaubte, toterer

bitte eS wirtlich lieber Permieben, bei bem .fpeere SugenS ju erfcheiuen, als

f«h bem SJerbacpte auSjufe^en, er wolle burch feine anmefenpeit eine gewiffe

Parteinahme für bie Sache beS KaiferS öffentlich an ben lag legen,

cfriebricp verfiel baher fogar auf ben ©ebanfen, fich juerft zur Kaiferlicpen

mb bann zur ffran^öfifdien armee ju begeben, .fpierburd) würbe, fo bachte er

»ohl im ©tillen, fein ©(epeinen auf bem StriegSfchauplaftc einzig unb allein

ben Stempel militärifcher SBijjbegierbe unb zugleich benjenigen oollfommener

politifdjcr ^arteilofigfeit tragen, allein biefem auSWege oerfagte ber bönig

mtfepieben feine ,3uftimmung, unb ©ugen antwortete auf bie bezüglichen

Slittpeilungen ©edenborffS einfach: „311 3»ei armeeu 311 gehen, würbe fich

gor nicht fchiden".***)

6s blieb fomit bei beS Königs urfprünglicpem fälan unb ber feftgefepten

Mtife beS Kronprinzen zum £>cere ©ugenS, welcher, nahe an bem $tel feiner

Bauffeapn, unbe»u§t baS neue militärifdje ©eftirn bei beffen aufgang am

ftorigonte begrüben füllte. Wit wahrhaft poetifepem auffchmunge eilte fjriebridi,

22 Jahre unb 5 Wonate alt, bem erjten £)ocpfefte feines SebenS entgegen,.

*) Schreiben Sedenborffä an Cugen 00m 27. ßeöruar 1734.

**) ®ronfen, a. a. D. S. 229.

***) Srnet h, a. a. D. III, S. 429—430.
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glürflid) wie bicüeid)t nie guoor. Sitte feine gugenbfreunbe §attc er *n

Sewegung gefegt, eicr anbere ^Jriiijen auS betn ‘•ßreußifthen fiönigä^aufe

(bie gwei Srüberpaarc SDJarfgraf Sari unb ffiilhelm »on Sraubenburg,

fDfarfgraf griebrich unb Heinrid) »on ©djwebt) begleiteten il)n. Slm

30. guni 2)?ergen§ begab fid) griebrich oon einem Satte in Serlin auf

bie SReifc über pof unb Nürnberg (3. guli) nad) peilbromt (5.), »on wo er

am 7. guli SormittagS auf einer ftölje bei Gppingen gum erften Stale baS

belagerte ‘ßfyilippSburg falj. 9tad) bem im Säger gu SBicfent^al bei bem

fommanbirenben Sreußifdjen General eingenommenen 3Jiittag§ma^l ritt ber

Rronpring foglcid) gur ‘ßaroleauSgabe in ba§ Hauptquartier beä 'ßrin^en

öligen unb überbradjtc ein ©d)rciben feines Satcro an biefen, worin gefagt

war, baß eJr iebri d) »or Scgierbe brenne, unter beS 'ßrinjen Slugen am
gelbguge IXtjeit gu nehmen. Ter König bat Gugen, feinen ©ohn wohlwollenb

gu empfangen unb mit feinen Weifen 5RatI)fd)lägeu gu beehren, auf baß er fid)

unter ben Slugen eines fo großen Steifter« mehr unb mehr im Sriegg^anbWerf

auäbilbcn tönue. Sind) feine eigene Slnfunft fünbigte griebrich Söilßclm

an, inbem er, auf einer Seife nad) Gleöe begriffen, eS fid) nid)t »erfagen

tonne, Gugen im Säger einen Sefud) gu machen. 'Perfönlic^ bat bann ber

Rronpring nodj ben greifen gclbljerrn um Grlaubniß, „baß er gufelje. Wie

ein pdfe Sorbeeru famntle". Ter ©eneraliffintuS ließ eS nid)t an einer

fdpneidjelljaften Slntwort fehlen.*)

Gine SSod)e nad) feinem ©ohne tarn and) ber König bei ber Slrntee an

(13. guli), nur Wenige Sage fpater (18.) mußte fic^
cßl)ilipp8burg ben grangofen

ergeben, wa8 auf ben gut beutfdjgefinnten dürften gleid) anfangs einen pein*

licken Ginbruct maditc. Te8 ^ringen (Sagen Ginlabung, im Hauptquartier unter

Tad) unb gad) unb innerhalb fefter Stauern gu wohnen, lernte griebrid)

Söilßelm freunblit^ ab unb gab einem 3elte inmitten feiner ©olbaten ben

Sorgug. Ter König wollte feaS Ungemad) ber Uebrigen tljeilcn, allerbingS

gum großen ©(haben feiner ©efunbljcit, wie fidj balb barauf geigte. 3U
allen Kriegöberathungen, bie man ^ictt, warb griebridj SBilljelm gebeten,

unb bei widrigen Slnläffen wohnte er benfelben mit bem Kronpringen aud)

bei. Seiber war aber nid)t »iel gu beratl)en unb noch Weniger Seljrreid)c8 gu

feljen, WaS ber praftifdje unb erfahrene König balb ertannte. @o »erließ er

benn fdjou nach einem Stonat, törperlich gefchwächt unb geiftig gebriieft, baä

Säger am 15. Sluguft, fuhr nad) Staing unb oon ba gu ©chiff über Singen

nach SBefel, wo er, wie auch in Sielefelb, militärifche Stufterungen abhielt,

turg nachher jebod) infolge heftiger Grtrantung in feinem ©djloffe Stoplanb

ftitt liegen mußte, fo baß er ’fßotöbam erft am 14. ©eptember erreichte.

Ter Kronpring bagegen »erweilte fo lange bei Gugcn, als biefer in

'ikrfon ben Oberbefehl führte (2. Ottober), obwohl er fidj in feiner jugenbtichen

*) (ßreufs, a. a. D. S. 92—93. — Slrnetl), a. a. D. III, @.430. — Garlijle,

beutldj oon Steuberg, a. a. D. II, S. 519—628.
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Begeiferung arg getäufdjt fal), fca fief) für ihn gleichfalls nur Slagerleben

P»t nnb i^m baS, waS er wäljrenb beffclben bemerfte, teineSwcgS als mufter»

.gültiges Borbilb bienen fonnte. 'J(od) cor Beenbigung bcS JelbjugeS fdirieb

Sri ebrid) auS bent Säger bei ^cibelberg am 11. September 1734 an ben

#cn ihm cerehrtcn Cberften 0. GamaS ju fjranffurt a. b. 0. ebenfo wahr

«lS befdjeiben: „15er gegenwärtige Jelbjug ift eine Schule, wo man auS

ber Beobachtung ber Verwirrung Hnb Unorbnung, bie in biefer Slrmce

herrfcht,*) Olußen fdjöpfen fann; er ift ein an Sorbeern fehr unfruchtbares

gelb geroefen, unb biejenigen, bie ihr ganjeS Seben hinburch gewohnt waren,

fbtehe ju fammeln unb fie bei fiebjehn hcrcorragenben Slnläffen wirflid)

geiammelt haben, fönnen bieSmal feine erlangen. 9läcf)fteS 3<ahr hoffen wir

«Ile an ber 3J?ofel ju fein unb ein fruchtbareres g-elb ju finben. 3$
fürchte. Sie werben benfen, ich fc > im Begriff, ben Stothurn anjufchnallen,

midi für einen fleinen ©eigen auSjugeben unb in' autoritaticem Sone bar«

Riegen, was feber hätte thun unb untertaffen füllen, Berbammung unb

Jafel nach rechts nnb linfS auStheilenb. 9tcin, weit baoon entfernt, mich

I

och 3U ccrmeffen, bewunberc id) bie 3'ührung unfereS Oberbefehlshabers

mißbillige auch biefenige feines würbigen ©egnerS nicht; weit bacon

rrnt, bie
sM)tung unb 9iüdfid)t ju cergeffen, bie mit ffiunben bebedten

onen gebührt, wcldje burch ScbenSjahre unb langen ÜMcnft eine Collenbete

ihrung erlangt haben, werbe ich williger als je auf fie als auf meine

er hören nnb con ihnen 311 lernen fliehen, wie man 311 ©ffren fömmt

roeldjes ber fürsefte 93eg 3U bern ©eheinmiß biefeS StaubeS fei." **)

in ber ©efcf)id)te beS Kaufes Branbeiiburg fagt er fpäter, eS habe fich

als nur noch ber Schatten beS großen ©ugen im Saiferlid)en unb

hSheer ge3 eigt; ein fühner 2ttann würbe bie feinblichen Verfchanjungcn

VhüihfSburg angegriffen unb bie fdjled)t aufgeftellten Sranjöfifdien

ppen, ohne 9iaum, fich ju einer Schlacht 3U entwidelu, unb unter bem

inbigen fyeuer ber geftungSbatterien, in bie größte 9iotI) oerfegt haben;

•) SBeltße (rinbrüde griebridi bamalS im Saget bet Sieicßbarmee belommen,

lagen bie Körte, mit benen et 1741 ben greißetrn 0 . Stiebeftl begrüßte, bet auä

SytaifeilidKm in flreußifCßtn Sienft übertrat: „er erinnere fict» feinet fetjr rooßt alb beS

B

, beffen Segiment rcäßrenb ber SRßeincampagne in Drbnung geroefen fei".

n, a. a. D. ©. 248. — Sucß Hausier (a. a. D. II, <5. 739) glaubt, baß fuß

tprinj bamalä oon bem SerjaUe beä Haiierlidjen öeereS über,engte, nieSbalb eS

»aßrfcßeiniüß ift, baß ber Ginbrud ber ©eringftßäßung beffelbcn in ißttt jurücf*

Oeuvres de Fr6d6ric, t. XVI. (Serlin 1850), 6. 131—132. GS foUte

djt, roie fo ßäufig bei Senußung biefeS SCriefeS gefeßießt, bie nacßfolgenbe Stelle

ft roerben: II y a & präsent trois semaines que nous sommes au

ependant l'inaction du prince lui u fait plus d'lionneur dans cette occasion

; les mouvements qu’il aura pu faire, le grand jeu des Fran^ais ctaut de

abaudormer le Kecker, et de prendre le poste que nous occupous.“
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ihre Miebcrlage fei wahrfcheinlich, ihre Pernidjtung im galle einer Miebertage

unoermeiblich gewefen.*) üMit ÜMißadjtung fprach gfriebrich bei feiner

Miicffehr »ott ben Prahlereien, welche er angehört hatte, unb bon bent

unfriegerifdjen Sluäfeljen beträdjtlic^er Übeile beä Meichäheereä. dagegen

flößte .ihm baä Sorpä feineä Paterä Störung unb Siebe ein. (Sr felbft

befriebigte bamalä nicht nur ben ftrengcn Sönig, fonbern auch bie Oefterreicher,

bie ihn mehrfach rühmten.**)

9luf beä Sronprinjen perfönliche Perehrung beä Dberfelbbcrrn hatten

jene fchlimmen SBahrnebmungen feboch feinen Ginfluß, wie bieä fc^on ber

oben oorgelegte Prief bermuthen lägt. SUJit wahrer Pegierbe mag er bie be»

lehrenben SEBorte Gugenä angehört haben, welche ficb begreifticherweife Weniger

auf bie politifdjen Angelegenheiten, alä auf baä Sriegäroefen bejogen. Dief

prägte fid? grie brich ben Math feineä greifen Sehrerä ein, bie ©efcbid)te ber

früheren getbjüge ju burdfbenten, fidj bie Sage ber ©enerale ju bergegen«

wärtigen unb fo in feinem ©eifle bie fyähigfeit auäjubilben, in bringenben

Slugenbliöfen baä richtige SDiittel ju ergreifen.***) ienen Sagen wirb ftd>

ber Preußifche Sronprinj in ber bon feinem SieblingäfchriftfMer Gicero auä«

gefprochenen 9lnficbt beftörft gefehen haben, baß bie friegerifchen Üugenben

bor allen übrigen ben Porrang berbienen. Igebenfallä fehrte griebricß mit

fehr erweitertem ©efidjtäfreife in feine ©arnifon Muppin jurücl @o gering

auch feine friegerifdjen Grfahrungen gewefen fein mochten, fie waren immerhin

ftarf genug, um feiner Meigung ju militärifchen ©tubien einen frifchen, nie

geahnten Meij ju geben. 9Mit ganj anberen Slugen fah er je^t fein Megiment

unb ben Keinen Dienft in ber Sompagnie an: baä ©eringfügigfie hatte nun

SBertp für ihn, unb gewiß war nie jubor in ber Preußifdjen Jlrmee bie Dienft»

Obliegenheit beä Unteroffijierä fo grünblich erwogen unb mit ©a^berfiönbigen

fo fcharffinnig barüber berljanbelt worben, alä bon ba an in Muppin unb

Mauen, f) Unzweifelhaft war eä bor Allem biefe pünftliche Grfüllung feiner

militärifchen Pflichten im Steinen wie im ©roßen unb bie jframme Setbft*

erjicljung beä Solbaten, welche fjriebridjä Gbarafter jene auägeprägtc Mich«

tung auf Arbeit unb Ühat gaben unb ihn baoor bewahrten, in bem Stillleben

ju Mheinäberg unb in bem Umgänge mit ©eiehrten an ber philofophifchen

Petrachtung unb an bem ©enuß beä Sebettä fein ©enüge ju finben. PJährenb

er fich mit bem Urgrunb aller 'Dinge unb ben Auäfpriicfjen ber ticfften Denier

aller feiten befcfjäftigte, erfannte er gleichzeitig bie Pebeutung ber Arbeit unb

ber Eingabe an bie Aufgaben feineä fpäteren Perufeä.

Mur wenige $abre nach bem erften Grfd)eincn beä fircnprinjen unter

ben gelbjeidjen ber Meichäarmee hören wir fein ftotjeä ffiort: „3<h muß bie

*) Oeuvres de Frdderic, M6m. de Brandebourg. I, S. 167.

*•) preuß, o. a. D. 6. 94.

***) Mrneth, a. a. D. III, S. 434.

f) Breufs, a. a. D. ©.95.
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SRonarcbie Bon Biergig fahren", Wie man bamalS fpöttifd) Preußen nannte,

„bnrch meine Sraft legitimiren; griebrid) I. ift fiönig geworben, griebridj II.

irtO König fein!"

Sebljaft hegte griebrich ben SBunfcb, aud) an bcm fommenben gelbjuge

I&eif ju nehmen. bringenbfter SBeife ließ er bem ©ringen Sagen ben

öunfch auSfpretfien, Bon 'Jieuem unter beffen Sefehle ja treten, nnb ihn um
feine ©erwenbung bei bem Könige erfucben, bamit ihm biefer bie ©cwilligung

gebe, fid) gu bem SHeid/Sfjeere ja Berfiigeu. ÜRit ®cnugtf)uang willfahrte

fingen ber ©itte beS fironprinjen, in weither er nicht nur einen ©eweiS

perfönlidjen ©ertrauenS, fonbern aud) eine 3lnnäherung an bie (Sache beS

SaiferS erblicfte. DaS Berlangte Schreiben SugenS ging nach Berlin ab,

nnb griebrith ©Mlhelrn gab junächft auch bie Srlaubniß jur Steife. 2113

jtboth ber Kronprinj am 10. Sltai 1735 fein einfachen in Srimterung brachte,

jog ber König fein ©erfprechen aus politifchen wie militarifchen ©riinben

jmficf. Doch grriebrich ließ nicht ab, um bie gelbjugSgenehmigung ju

bitten unb fogar burch feine ©emaf)lin bitten ju laffen. „C’est bien naturel“,

l'agt bie Kronprinjeffin in ihrem Schreiben auS ©erlin oom 3. September an

bra König,*) „qu’un jeune homtne aime ä voir de tolles choses, et

particulierement le Prince royal, qui a de l’ambition et qui fait mdtier

de la guerre.“ Der Kronpring felbft melbete feinem ©ater ben 5. gleichen

SSonatö, er habe ©riefe oen ber Slrmee erhalten, aus welchen er erfahre,

bog ber ©ring Sugen in einigen Dagen über ben IHhein gehen würbe. Dod)

ber beffer unterrichtete unb außerbent fparfame griebrid) SBilhelm I.

lehnte bie ©itte ber fironpringeffin ab**) unb fuchte auch feinen Sohn gu he«

ruhigen, inbem er ihm antwortete, berfelbe möge fi<h nidjt an bie ÄuS*

ßreuung Bon falfchen ©erüdjten fehren, feine Steife würbe bei fo weit oor*

gerüdter ^a^retSjeit gu nichts Slnberem als gu unnötßiger ©elboerfdjwenbung

bienen unb um, wie BorigeS ^ahr, $euge ber faiferlidjen Unthätigfeit gu fein,

,BaS eben nicht glorreich für einen Kronprinjen Bon ©reußeit wäre' 1.***)

So erfchien benn gfriebrich nicht wieber unter Sagen im 3fclbe, be*

trachtete eS jeborf» immer als ein ©liicf, ben ©ringen perfönlid) leimen gc=

Itrnt unb unter feiner Leitung bie erften praftifcfjen Stabicn in ber Kriegs«

hmft gemacht gu haben. gftir ©eibe, für Sugen wie für iebrith, war

fl ebrenBoll, wenn ber Sefctere ftd) noch ^ahrjehnte nachher einen „Schüler"

bei Srfteren nannte, f)

*) Oeuvres de Frbdbric, t XXVII (Serlin 1856), 3. pnrtic S. 125— 126.

**) Sbenbaf. tBie Stntroort beS König* erfolgte au« ©otäbam, ben 6. September 1736.

***) Sbtnbaf. S. 94— 95. Sludj bitfer Srief ift oom 6. September. — ©reuß.

«. a. D. 6. 95—98.

t) »rnetb, a. a. D. III, 434 u. S. 467- 468.
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111. (Ein -fraiijölifdirs tEagcbudj iibrr öru firicg 1733 unb 1734.

Sine im £>auptfon)cröatorium bcr Slrmce ju 2Kün<hen »orhanbene |>anb*

fdjrift führt ben Xitel:

„Campagnes de 1733 et 1734 en Allemagne. Des röflexions ä la

fm de ebaque Campagne et les plans les plus importans des pays et

des camps, avec ceux des places qui ont dtd assidgde3.“

Sie umfaßt 250 ©eiten in groß golio unb >ft &on neun ©ituationö*

plätten, hiibfdjen fjebctyichnungen in fyarben, begleitet. Da baö bem 6in*

banbe ber .£>anbfchrift aufgeprägte Sfurfürftlidj Paperifdje SSlappen ben

Paftarbbalfen jeigt, muß biefelbe einft itn Pefibe bc8 fogcitanntett „comte
de Baviere“ gerocfeii fein, eines natürlichen ©oßneS bc§ Papcrifchen $ur*

fiirften ÜJlaj @nt auuet, ineldjer bamalö mardchal de camp in fjranjöfi*

feßen Sriegäbieuften mar. 91 ad) bem ÜluSfterben feiner fjamilie toirb bie

ftanbfdtrift in Prioathänbe getommen fein, aus betten fie bann 1833 bnreh

Sauf an baS ^auptfonferPatorium (bie Sücher* ttnb Rartenfammlung) ber

23aperifchett 2lrmec überging, innere ©rünbe taffen »ermutßcn, baß ber

Pcrfaffcr beä fyelbjiigSjournalg bem ©tabe beä comte de Baviere angebörte,

jcbenfallS htar er ein begabter, unterrichteter unb fetjr freimütiger Dffijier,

beffen Schilberungen bcr firieg§ercigniffe unb oor SUlcitt beffen „röflexions“

roll gefunber folbatifcher 21 tt§fprüche fittb, toeldje nid)t feiten überrafdjenb an

bie geläuterten militärifcpen 31ttfd)auttngen ber ^c^tgeit antliugen. 21ber baS

Journal bcl)anbelt eben hoch junächft nur fjranjöfifche 23er^ältniffc unb ift

überbieö ju umfangreich, um in ben friegSgefchichtlichcn Ginjelfdjriften roll«

ftänbig oorgetegt trerben 5U fönnett, weshalb h' cr einige fprad)licb etwas ge*

feilte ‘proben au§ bem üllanuffriptc genügen müffen.

Pott bcr Stellung unb ben Pflichten eines ©cncralS hol ber Pcrfaffer

bie nadjftehenbe 2luffaffung:

.... II laut cj’un gdndral saclie faire faire ä chacun sa Charge,

parce qu’il s’occupe de trop de diffdrents soins, il cesse dans le mornent

d’ötre gdndral; car il est impossible qu’apres ötre attachö beaucoup

ä tut certain detail, oii il tuet unc grande application, il ]>uisse passet-

töut d’un coup delä aux iddes qui doivent remplir sa töte. Si par

excutple il s’emharasse ä un certain point des chemins des vivres et

des munitions, il fait le mardchal de Jogis, rintendant et le munitionnaire.

Il lui est bien difficile alors de quitter dans le mornent des sujets couime

ceux-lä qu’il approfondit trop, pour ordonner tout de suite ce qui peut

regarder les diffdrents soins de son armde, conime de pdndtrer les

desseins de ses ennemis, chercher ä les parer et ä les prevenir, de

formet- des projets et se faire une idde assez juste d’un pays pour
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regier les manoeuvres, qu’il peut avoir ä faire. 11 se trouvera peut-etre

alors, qu’il aura dissipd cette portion d’esprit et de Penetration, qui

lai est si necessaire, pour s’etre dpuisd pour des sujets qui ne raeritaient

souvent qu’uu ordre. Lorsqu’il a commandd, c’est aux autres ä y
mettre leurs soins pour l'exdctitcr. Quand les difficultds sont grandes,

c’est au gdndral ä les rdsoudre, et encore faut-il qu'il donne raremeut

cette ressource, quand il veut accoutumer les gens qu’il etuploye, ä lui

obdir avec une certaine promptitude. 11 faut leur öter la possibilitd

de former des doutes; on en abuse souvent et les opdrations en sont

toujours retarddes pour n’en dtre pas mieux exdcutdes.

2>or ^IpKpPSburg gerieten ülrtillerie unb ©cnic ber ?lngriff«arbeitcn

Hegen in ©treit, roaö ber 3?erfaffer felbftterftänblid) mißbilligt, ba gcrabe

biefe jmei Truppengattungen bei ^Belagerungen auf ein inniges 3uf
ammeu *

nirten angetuiefen feien:

.... La dispute, que le gdnie eut au sujet d’un emplacement

avec 1'artillerie, m’a fait voir dvidemmeut l'importance qu’il y a que

ees deux corps s’accordent. Ils croient d’etre dgalement inddpendants,

et ehacun se croit infaillible. Dans cette occasion le gdnie eut tort,

n.ais c'est principalement au gdndral ä les accorder, et son expdrience

aussi bien que son autoritd doivent terminer ces sortes d’altercations

qui sont toujours contre le bien de Service.

Tag oor ‘ßfplippsburg bie JJranjöftft^en ©olbaten Söljnungäjulagen

erhielten, uin fie ju größerer Tljätiglcit im 2lu8l)eben oon Saufgräben unb im

3?au een Sdjanjen ju ermuntern, fabelt ber ©erfaffer:

.... On pressa d’avantage l’ouvrage par la suite et on y fait

travailler des soldats. *) Je ne puis m’empöcher de le dirc, qu’ils

marquerent peu de bonne volontd, et la promesse qu’on fut obligd de

leur faire de 2 sous par jour les fit agir plus vivement. Je ne sais

pourquoi ils sont persuaddS qu’ils ne doivent remuer ni pioches ni

pelles sans etre payds, mais c’est un abus qui pourrait avoir de grands

’mconvdnients.**) On m’a dit, que les troupes de 1’empereur n’etaient

pas sur ce pied; cependant j’ai vu quelques-uns de leurs ouvrages ä

des retranchements et ä des ckeinins qui sont des travaux finis et

surprenants. On peut dire qu’elles y cxcellent, et il faut absoluinent

*) 3um Sau ber Ciontre« unb GirfumoaBationglinien waren nämtid) auctj laufenbc

wn Sanbleuten unter ben pärteften SJlafiregeln auä ben niidjftliegtnben öcridjten jufammen«

getrieben worben. Sergt. 9lopp, a. a. D. ©. 375.

**) 68 ift befannt, toie man fpäter unb befonberä in ben flriegen unfereä 3atr ’

Isnbertä, biefer ft läge röllig entgegengefefct, ber granjofen grofjen Qifer unb il)re l)eruor=

tegenbe ©efdjietliebfeit in ber fünftlirfjert SJerftärfung be8 lerrainS gerühmt bat.
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que les officiers soient plus maitres de leurs soldats, et que ceux-ci

soient plus disciplinds que los nötres ne le sont.

31udj bic 2lrt ber Kriegführung erfährt iil bem lagebuch eine treffenbe

Söeurtheilung. ÜRag man 3U ihrer (Entfchulbigung auch mannigfache ©rünbe:

baS hotK Älter beS Jelbherrn, bie mi§(icf)e ?age ber Oefterreicfjifc^en ©elb«

mittet, bie nicht unbebcutenbe Starte ber feinblichen Stellung, fomie bie jmetfel*

hafte .fpattung iöat)ern$,*) anführen fönnen, immerhin bleibt bie Unthätigfeit

ber oerfammelten Streitfräftc faft ber ganjen Deutfdjen Nation eine traurige

friegSgefdjichtlicbe (Erinnerung. £>ätte man bie granjöfifcbe Stellung mit mehr

als 70 000 ÜJiann, ber bamaligen ungefähren Stärte ber fRei^Sarmee, an»

gegriffen, fo toiirbe bieS minbeftenS ju einer monatelangen ißerjögerung ber

Uebergabe ^ßhilippSburgS haben führen müffett. (Ehe baS großartig angelegte

SBert ber friegSgefchichtlichen Äbtheilung beS Oefterreichifchen ©encralftabeS

„tJelbjüge beS *|3rinjcn (Eugen oon Saoohen" nicht bis jum Saljre 1734

gebiehen, ift jmar hier baS tefjte Kort nicht ju fpredjen. Ällein ba Ärneth

für fein SebenSbilb beS gelben bereits baS KriegSardjio ju SBien wie baS

Oefterreidufche £>auS», $oj- unb StaatSarchio forgfältigft auSgebeuJet hat,

finb üermuthlid) neue Äuffdjlüffe nicht mehr ju ermarten. Um fo merthooller

bürfte, abgefchen eon bem ermähnten Urtheile JmbrichS beS ©roßen, ber

SluSfpruch t?on einem Sheilnehmer an ben (Ereigniffen fein, toeil er uns jeigt,

mic baS Verhalten beS Kaiferlidjen Cberfclbherrn fchon Sou ben geitgenoffen**)

angcfchen mürbe:

.... Mr. le prince Eugene carnpa a Wiesenthal ä la vue de

110s retranchements. 11 ne nous attaqua point le lendemain, et nous

travaillons toujours ä perfectionner nos lignes. 11 est inconcevable

qu’il n’ait point tentd de nous forcer, surtout dans le temps que le

Rhin se ddborda au point, que nous n’eümes aucune communication

avec le cötd de Spire et que nous dtions sdpards de notre cavalerie.

S’il avait emportd nos retranchements nous n’avions aucune retraite,

*) Eugen fdjreibt am 19. 3uti 1734 »an SBicfcntljat aut, baß auf feinen Entfchlufc,

^Stiilipptburg nicht burd) eine öauptfcfjtae^t ju retten, oor Stttem bie brofjenbe Spaltung

SBaperni bie entfdtjcibenbfte Sßirfung auägeübt habe. ®enn Sapem, bat ebenfo mie bie

gieichfaüt roibrig gefmnten Äurfürften pon ^falj unb fiöln, n>of)lgerüftet baftebe, mürbe

auf bie erfte Nachricht oon einem Unfälle, welcher bie ftaifertiche 91rmec treffen fotlte, ftd)

entroeber mit ber granjöfifdjcn £>eeretma<ht Bereinigen, ober auf eigene gauft einen Einfall

in bie Ceftcrreid;if^en Erbtanbe unternehmen. Strneth, a. a. D. III, S. 427.

**) atueh eine Stelle aut einem Briefe bet Utarfchaüt 0 . SJclIettle an ben granjiS«

ftfehen ©cfanbten GEjanigni) in Sionbon gehürt hierher (Ilervey. Memoire of the

reign of George the second. London 1848. Vol. I, S. 359.): Une mollesse

surprenunte regne partout daus les troupes Imperiales, mais nous ne pouvous pas

espC'rer que cette mollessc puisse se repandre a un tel point, que Monsieur le Prince

Eugene nous verra preudre Pliilippsbourg les bras croisds.

Digitized by Google



ein granjöfifc&eg Zagefcu^ übet ben Stieg 1733 unb 1734. 137

et I'armde dtait detruite, qu’au contraire Mr. le prince Eugene dtait

le maitre de s’opiniätrer tant et si peu qu’il aurait voulu; outre que

noa> n’avions pas de cavalerie, nous n’aurions pas ddbouchd par des

barrieres fort dtroites devant lui.

Sie ÜJ?annö$ud)t ber g-raiijöfifdjen Xruppen ift tnährenb be« gangen

Stiege« eine feEjr f(blechte gewefen, beftänbig flagt ber SSerfaffer über bie bieten

&i«fd/reiüingen feiner SanbSteute. Schon 1733 fpridft er bon ben Unorbnungen

nt ben Sägern bei Sühn, Sidjtencui unb ©tollbofen :

.... En gdndral tant dans ces cainps qu’ä celui de Kebl, il y a

eu quelques ddsordres, par rapport ä la maraude des soldats. Je crois

que l’on ne peut obvier ä cet inconvdnient, qu’en envoyaut souvent

des partis de cavalerie dehors, que ebaque officier se confonne ä l'intention

du gdndral, et s’il ne veut pas se charger d’arreter les maraudeurs,

qn’il s’oppose aux violences que ceux-ci ne manquent pas d’exercer

dans les villages et habitations oü ils passent, et qu’il en Tende coinpte

au gdndral. I’ar-lä le chef en est instruit et I’armde apprend que

diffdreuts partis de leur armde s’opposent ä leur violence, et les

maraudeurs craignent d’etre arretes et punis, et du moins le nombre

de ceux qui sortent du camp est moins grand; il semble merne que

par la declaration ou le manifeste du roi, S. M. s’est propösde de

rassurer tous les princes d’Allemagne, en leur promettant qu’il ne leur

serait fait aucun tort par la bonne discipline qu’Elle ferait observer

ä Ses troupes. N’est-ce pas s’dcarter de cet engagement et ddmeutir

pour ainsi dire sa propre parole, que d’avoir pilld et saccagd plusieurs

endroits?

Il y a eu aussi des ordres trbs-sdveres donnds pour que les officiers

ue chassassent point. Cette occupation les dloigne de leur devoir ä

l’armde et indisposent les princes dont ils ddpeuplent les terres de

gibier, ce qui malheureusement pour eux est leur unique plaisir . . .

Je crois que lorsque l’on veut que les officiers ne chasseut point, il

est ndeessaire que le gdndral en parle sdrieusement aux chefs des corps.

H n’est point excusable qu’ils ne soient pas instruits de l’ordre, mais

«raune cela arrive, en parlant aux chefs des corps, le gdndral est

assurd que ses intentions ne sont pas ignordes.

Mud} im Sretbjuge 1734 waren biefe Sertjättniffe nicht gebeffert:

.... Les ordres n’dtaient point exdcutds ä la vdritd, et la maraude

aossi bien que le libertinage ont subsistd toute la Campagne ä un point

scandaleux. Les officiers dtaient d’une indilfdrence tres-blämable sur

les ddsordres du Soldat. On leur faisait souvent de fortes rdprimandes,

mais ils y dtaient insensibles. Cela m’a appris qu’il faut se plier ä

chereher des remedes convenables ä la nation, et ne point rebuter les

officiers, qui lorsqu’ils se trouvent dans une faute prouvde souffrent

Digitized by Google



138 Seiträge 3ur CScfd)id)tf iti ^olnifdjen S&ronfotgerricgeS.

le chätiment, mais se dEgoutent des rEprimandes, peut-Etre parce

qu’elles ne sont suivies d’aucun effet. Les colonels pendant la paix

les ont accoutumEs ä Etre complimentEs, et il ne faut pas qu’on les

fasse tout d’uu coup passer du compliment aux duretEs. II faut que
lofficier principal se taise sur une faute, ou s’il fait tant que d'en

parier, que la punition s’ensuive contre les ofßciers qui ont manquE

;

et il ne faut jamais dire en gEneral qu’ils servent tous mal, ear en ce
cas on les dEsoblige tous et ils se dEplaiscnt dans un mutier, qu’ils

ont embrassE principalement par honneur. Ils se croient obligEs de
servir, et c’est un usage Etabli. Il est important de les laisser dans

une persuasion aussi utile ä l’fitat, dont il a toujours tirE de si grands

avantages, et que j’ose dire, dont il a fait la grandeur solide de ses

rois, pour le Service desquels on a toujours vu la noblesse se sacrifier

et prodigucr son sang.

Der SlScrfaffer Ijält fid) für berecfjttgt feine Betrachtungen über jetten

Otflbjug mit ben ftrengen Sorten ju fd)tiejjen:

.... Les Evenements glorieux de la Campagne consistent dans

la prise de Trarbach, les lignes des ennemis qu’ils nous abandonnent

sans rdsistauce,*) la prise de Philippsbourg ä la vue d’un ge'nEral

aussi expErimentE et d’une aussi graude rEputation que Mr. le prince

Eugene; mais pour tout dire, il faut contrebalancer ces

EvEnements glorieux par le libertinage excessif des troupes, marchant

mal et s’Eparpillant pour inarauder en toute occasion, meme en de-’

tacliements depuis Oppenheim. Les hussards nous en tuerent beaucoup

et prirent infinimcnt des chevaux au fourage. Enlin il Etait scandaleux

au point qu’ils Etaient sur nous. Notre manque de discipline est la

cause seule de tous les petits avantages qu’ils ont eus, et naturellement

ces troupes vous obligent de prendre quelques prEcautions, mais apres

qu’on s’en est bien voulu donner la peiue, les exploits des hussards

terminent ä Etre incommodes, comnte des mouches qui bourdonnent

aux oreilles.

IV. (Ein Bcntfdjcs (Eagrbnd) über brn irllqug 1734 am Uljritt.

roeitcr unten veröffentlichte „Journal de l’armEe du Rhin de

la Campagne 1734“ entflammt bem litterarifd)en 9fad)laffe beS für bie

Grforfdjung ber Banerifdjen ©cjd)id)te unb bie (Erhaltung ilger Cuellen

fo überaus tätigen ©eleljrten 21nbrea8 $elij ». Oefcle, ber als SurfürfL

lieber SHath, .'pofbibliotljcfar unb Ulitglieb ber Ülfabemie ber ÜBiffenfdjaftett ben

24. gebruar 1780 ju SDiiindjen im 74. ^ebenSjafjre ftarb. Gin Urcnfet

*) Sie fogenannten Gttlinger Sinien.
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gelten oemjaßrt jur 3cit beit ermähnten, namentlich an gefcßicßtlicßen fDfatiu*

tfripten reicfien fRacßlaß, mit beffen ©eneßmignng baS fJretbjugS^agebucß

ttrfjfentlicßt wirb.

3n ®ejug auf bic ©ntfteßung beffelben fei ßier OrolgcnbcS bemerft.

31« bie lange jurücfgcßaltene ©äßrung bei ©elegenßcit ber ISolnifcßen

SräigSroabl groifeßen Ccfterrcicf) unb fjranfreich jurn TluSbrucße Jam, ßatte

Sei bem Saptrifcfjen Surfürften Sari 'Jllbrcdjt (1726— 1745) bereits bic

tteffte pelitifcße 23erftimmung gegen tfeti Saifer Sari VI. ber pragntatifcßeu

Sanltion wegen 'Plap gegriffen. (iS ift erflärlid), baß er and) feine SBriibcr

ren ber Saiferlicßen 'Partei abmenbig machte, ben Surfürften unb ©rgbifcßof

Sinnens Suguft oon Söln (1723— 1761) unb ben SMfcßof Q-oßann

Ibeobor oon Stegen Sburg (1719—1763), wäßvenb ber ©efcßlecßtSöcrwanbte

Äsrfürft Sari 'Ptpüpp non ber 'ßfal^ (1716—1742) gunäcßjl mit tTtücfficßt

® fein ben feinblidjeu ©infällen befonberS preisgegebenes l'anb nießt wagte,

üsb öffem(icf> gegen bie fjjrangofen auSjufprecßen. So fam eS benn, baß bie

befcidjneten Hier ©ittelsbacßcr bie einzigen '©tutfeßen g-ürfien gemefen finb,

wlt^e ber SricgSerflärnng feitenö bcS DtcidjeS nidjt beiftimmten, fonbern fogar

’fierlidj SSerwaßrung bagegen einleglen, inbetn fie behaupteten, jenes habe

iidi um bie
<

Poluifd)en ©erroicfelungen beS SBiencr .VjefeS unb beren g-olgen

riit s« üimmern. $)a8 nädjjle ©rgebttiß biefer Weigerung loar natürlich

ba§ ©egbleiben ihrer Rontingente oom DteicßSßcer. ©rft gegen ©nbe beS

JeftjiigeS 1735 ließ baS woßlgeriiflete Söapern fein Rontingeut gur Slrmee

SagenS jtoßen, toobei jeboeß ber ‘prinj an Sari 21 1 ß r t cß t feßrieb, cS märe

btfftr geirefen, wenn er baffelbe bei foldjer 23erfpätuug gar nicht mehr gefenbet

Hätte. Stets richtete ber Raiferlicße ffrelbherr fein wacßfaincS Singe auf ben

tJaperifcßen Surfürften, oon bem. man oennuthete, baß er, je naeß ber SricgS=

lagt, entroeber nach 3-rantreicß burdßbrecßcn ober in Cefterreicß felbft einbringen

rolle ©er fuß erinnert, wie nur wenige 3aßre fpater im erften fjelbjuge

bt$ Ceftcrreicßifcßen (SrbfolgcfriegeS bic ©aperifdjen Steifer am 24. Cftobcr

1741 rier üJteilen bis öor ©ien ftreiften unb bie Saiferftabt in größte S8e*

iSrjung perfekten, ber wirb bie Sefiircßtungen (iugenS erflärlicß finben.

'.Kefirmals brang beSßalb ber Prinj gemeinfam mit atibereit Staatsmännern

i» ben Saifer, er möge einmal bem wiberfpänftigen ©ittclSbacßer oollen ©ruft

teigen. Slber oergebenS! 31ian wollte eS in SBien nießt bis jum offenen

tmty Jommen taffen, ba man oßneßin ber fjfeinbe genug hatte.

Ungeachtet biefer Perßälfniffc tonnte ber Sruber beS Surfürften, mclcßer

a SaijerUcßen Dienflen ftanb, .fjerjog fjferbinanb,*) feiner militärifcßen

Stellung naeß botß nießt woßl bem ÜieicßSßeere ferne bleiben, uinfowenigcr

alS ißn Prinj ©ugen auf feine Anfrage ßin bereits ben 6. Januar 1734

*) ©eboren }U 5*tüffet am 5. Sluguft 1999. ffm 3af)re 1719 a(S ©eneratmajor

in bei Saiferticße §eer eingetreten, rourbe er 1734 getbmarf<ßa[I>2ieutenant unb iHetdjä*

«tftjesigmrifttr, 1735 fjetbmaricßaU. Gr ftarb ben 9. IDegember 1738 ju SDlüncßen.

tiiegijeiditdnt. GinjeI1d)riften. II. (t>c[t 8.) 10
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freunblidj gum Grfcheinen eingelaben E>atte. Unter bem 12. gleichen ÜRonatS

bebanlt fid^ ber .jpetgog für beS ©ringen Slufmerffamfeit unb bittet, eS möge

bem Saifer gefallen, baS Äa»atlerie*fRegiraent, beffen Inhaber er fei, in baS-

Stad) gu beorbern, morauf i^m Gugen am 20. gufagcnb mit ber ©emerfung

antroortet, Start VI. t)abe fid) fc^r tobenb über feine gute ©efinnung auS*

gefprodjen; er, ber ©ring, aber gweifle nicht, ber .fpergog Werbe alten »ihrigen

Ginflicffen gegenüber in biefer (Ergebenheit für baS Saiferlidje |>auS feft*

bleiben.*) (Einem Sunbfd)aftSbericht au® ©lündjen born 16. Sannar ift

ferner noch gn entnehmen, »ie man an ber SrelbauSrüftung beS £>ergog8

^erbinanb arbeite, ba biefer atS 9ieitergenerat ben fjetbgug am Schein mit*

machen werbe.**) DaS Königlich ©aüerifdje geheime ©taatSard)» öermaljrt

48 ©riefe beS Sfurfürften Start Sttbretfjt an feinen im fjetbe ftehenben ©ruber

jpergog fjerbinanb, »etche bom 11. 9Kai Bis 17. Degember 1734 reichen.

$m erften berfetben wirb ber |>ergog gu feiner SCnfunft auf bem Kriegs*

fthauplajjc bcgtücfwünfcht, eS mufj biefer baher fchon StnfangS ÜJiai aus ber

©atjerifchen ^auptftabt aufgebrochen unb halb nach Bern bringen Gugen bei

bem auf Hcilbronn gurüctgehenben 9teid)Sheere eingetroffen fein, atterbingS mit

einem fo gahtreichcn ©efotge, wie eS heute fürfttiche Heerführer teidjt mehr

mit in baS $etb gu nehmen pflegen.

Dem Hergoglidjen $offtaate gehörte ber junge S'eopolb DominifuS

©arth als ©riuatfefrctär gferbinanbS an. Derfetbe war fein SIKilitär,

fonbern SRechtSbeftiffener, welcher fpäter wahrfc^eintid) ©erwenbung bei ber tut*

baperifchen ©efanbtfchaft gu tRegenSburg fanb unb bort auch am 20. Slprit 1771

atS Surfürftlidjer H°frath auS bem Sieben fchicb. $n feiner Gigcnfchaft atS

©rioatfefretär beS Herö°S8 ejerbinanb entwarf er für bie Familie beS

HergogS, beffen ©emahlin 3Raria 9Inna Sarotine, auS ber ©JittelSbachifch*

©fälgifchen Nebenlinie „SReuburg“ ftammenb, unb für beren Söhne üJiap unb

Siemens ein 3ielbgugS*Sagebuch, welches auch ber obengenannte Jetiy

0. Defete gur Ginficht erhielt, ba er üon 1735 bis 1738 Sichrer unb Grgieljer

ber gwei ©ringen war. ÜRay ftarb fchon in feinem 18. SebetiSjahre furg

oor feinem ©ater, worauf Her5°9 SftemenS nad) erlangter ©olljährigfeit

Defete, unter SJurfürftlidjer ©eiftimmung, gu feinem Sabinetsfefretär ernannte.

3US auch biefer fjürft 1770 ftarb, mag baS Sagebuch » ben ©efifc DefeteS
gefommen fein.

©arthS Slufgeidhnungen beginnen am 10. Qluti 1734, atfo gut gwei

IDfonate nad) (Eröffnung beS gelbgugeS, wobei uneiitfdjieben bleiben muß, ob

etwa ber fpergog feinen ©efretär nicht früher gu fid) berief, ober ob nicht,

was leiber wahrfdjeintidher, baS erfte Drittheil beS SagebudjeS im Öaufe ber

3eit in ©ertuft geraden ift. Den 19. Dftober 1734 erhielt ©arth bie

*) Ä. S. ÄriegSardjio ju SBien. getbaften 1734. — Jtömifdje« 3tei<h unb JHeber*

lanbe. — ga«j. 1, Stild 4, 11 u. 20.

**) Gbenbafetbft, ga«j. 13, St. 350 »eitage.
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ßrlaubniß, fidf mit einem I^eile beS ©epcicfeS feines perrn, melier auf

©interpofiirung gu Verbleiben hatte, in bic peimatß guriiefgubegeben. ^mmer*

bin umfaßt fonaeß baS Jagebuch in 29 längeren ober {ärgeren ©riefen

nebft eingelnen ©eilagen noeß vier ÜJionate beS allerbingS ohnehin traten»

armen fyetbgugeS.

3®ei ©riefe vom 25. unb 26. Oltober rühren moßl vom ©ater, ÜDiartin

©arth, ber, ber fiammerbiener beim pergog gerbinanb mar, finb jebodj

nur Sbfcßriften unb an einen Oberen ©ebienfteien beS pergogS gerichtet.

Diefer fanb erfi gegen @nbe beS ©JinterS (Gelegenheit, einige SBocßen feine

gamilie in 2Rüncßen gu befueßen, von mo er am 2. 2lpril 1735 mieber ab«

reifte unb am 4. neuerbingS in feiner Station gu 9?e<farfulm anlangte. 2luS

biefem 9Ronat finb gtuei meitere ©riefe, jeboeß gleichfalls leine Urfcßriften,

erhalten, bie gmeifelloS von Seopolb DominifuS ©arth abgefaßt mürben, ber

feinen (Gebieter abermals in baS peerlager ©ugenS begleitete. Die gulefct

aufgeführten Vier ©ftenftücfe finb am Schluß beS SagebucbeS angefügt.

Someit eS baS ©erftänbniß erforberte unb bie Grmiibung beS SeferS

vermieben merben follte, erfuhren fRecßtfcßreibung unb Sagbau ber ©riefe

einige SRatßßülfe, bem Sinne irgenb einer Stelle berfelben ift aber nirgenb

ber minbefte (Eintrag gefchchen. Die beigegebenen Dioten beabfichtigen ßaupt«

fachlich bie vielen ermähnten Deutzen Jruppentßeile, bann bie ©erfonen« unb

Ortsnamen näher feftguftellen.

©öllig neue Jßatfacßen bringt unfer Jagebudj nicht, mohl aber geigt fid)

beffen ©erfaffer feßr gut unterrichtet, rcie ein ©ergleid) feiner Angaben mit

jenen ber beften einfcplägigen ©efeßießtsroerte bartßut. Da ber pergog 5 er«

binanb ftctS birefte üJiittßcilungen auS bem pauptquartier empfing, finb bie

verläffigen ©erießte beS jungen ©arth (eicht crflärlich- ©leicßrooßl befteht

ber pauptroerth beS Diariums in ber Unmittelbarleit unb Slnfchaulicßleit, mit

bex baS Sieben unb Jreiben ber 3leicf)Sarmee am Oberrhein von einem ©ianue

gsfdjilbert mirb, ber bie ©ilbung unb bie Senntniffe eines „Stubirten" jener

Jage befaß.

Schon gu Slnfang beS JelbgugeS ftellt fid? g-ouragcmangel ein, ba bie

Savcllerie faft fo gaßlreicß als bie Infanterie ift. Dann breßt ficß gimäd)ft

ÄfieS um bie ©ertßeibigung unb ben geplanten (Entlaß ©ßilippSburgS. SBeiter

hören mir von häufigen piit« unb permärfeßen, um anbere ©ofitionen ein«

ganeßmen, mobei bie ©fälgifcßcn, öabifdjen unb SBürttembergifdjen Canbftriche

jämmerlich gu ©runbe gerichtet merben, Vor 9111cm bie erfteren, gleicßfam als ob

man ßierbureß bem Surfiirften Starl- ©ßtlipp bie ^Neutralität verleiben mollte.

ßunacbft feßeu fid) bie armen ©erooßner tßeilmeife von ben fjrangofen, bann

jimmtlicß von ber 9ieidjSarmee gebranbfcßaßt. Die Sorge um bie i'cbenS«

mittel unb befonberS um bie fjourage gießt ficß, einem Sleigemicßt äßnlidj,

bnreß ben gangen fjfelbgug. ©iele unb meitauSgebeßnte gouragirungen erbitternmm bie (Einrooßner berart, baß bie ©iirger deiner Stäbtcßen unb bie Sanb»

(eilte ben gvurageurS fogar beroaffneten ©Mberftanb leiften. Oftmaliges Säger»

10*

Digitized by Google



142 Beiträge jlir fflcictji^te beS Uolnifcben SljronfoIgefriegeS.

fragen unb Slbbredjeu mit in baS Ginjclne gebenben ©orpoftenauffieliungcn

bilben neben ben ©Jarfebberoegungen bic Ipauptbefcbäftiguug ber Uruppen.

gaft täglich fallen Heine ©eiterfebarnnibet oor, bie aber ohne jebc weitere

©ebeutung bleiben. 3U laufenben werben bic ©eroobner beS offenen SattbcS

jutn ©ebangen gepreßt, halb für bie fjranjofcn, halb für bie 35eutfd)eft. ©iclc

.ffipjeffe ber .©eibaten fommen infolge unberechtigten 3a3enS ocr » tD0l" bic=

felben burd) baS rnbelweife umberftreifenbe 35?ilb oerlocft werben. Um ber

Sangemeile beS SagerlebenS git entgehen, oergniigen ficb bie fiirftlicbcn 3 11 '

febauer, jeboeb gum ©adjtbeil beS ^ienfteS, aud) bic höheren Sruppenfübrer,

tbeilS mit ber mehrmals oon .pufarcnpilctS gcbccftcn Jagb, tbeilS fahren fte

gu ©aftmäblem, ©allen unb inS 3b fater nach .^cibelberg ober ©Janubeim,

unbefümmert um bie ^ammerrufe, ihnen pcr SbriegSbrangfatc wegen

oon ©tabt unb Sanb entgegentönen. .Die Winterquartiere werben möglicbft

früh bejogen, nnb man iprid)t fc^on beftänbig oom ©djluffe bcS (JclbjugcS,

obwohl biefer nod) faum begonnen bat.

Wir taffen nun ben Seyt beS ÜagcbudicS ftlbft folgen.

Siarium

Oom 10. bis ben 13. detto auS bem Saiferlidjen fj-elblager

näcbft ©b' l *Pb s ^ ui: 8-

Den 10. detto ift bafjier nichts 2lbfonbcrlid)cS oorgefallen nnb ift auch

ju ©bilippSbuvg fo oict als nichts oon Sanoniren unb ©ombarbiren gehört

ober gefeben worben.

Den 11. detto ba t man in nuferem Säger oernommen, baß ficb ber

fR^einfluß ergoffen unb bie g-ranjöfifcbe ©cbiffbrücte ruinirt habe, audj bas

Waffer in ber (Jranjofen Slpprocbcn eingegangen fei, alfo jwar, baß bie ©ol=

baten bis auf ben halben ©?ann im SSaffer flehen tnüffen, welches alfo bie

Urfadic, baß bie grangofen gegen bie geftung weiters nidtts oornebmeit

fönnen.

Den 12. detto finb ©.35. ber ©rin} (fugen famt bem Rronpringen

auS ©reußen*) unb ber ganjen bt>bcn ©eneralität (worunter auch S. 35.

unf. gbgftr. .'p. begriffen) baS feinbliche ©ctrand)cmcnt relognoSgiren geritten,

wobei febod) bic grangofen fo biSfret gemefen, baß fie biefelbcn mit ihren

Stiicfen ootn ©etrandjement auS gar nid)! begrüßt haben.**) Jlnheute fangt

*) griebrid) 6efanl> fid) feit bem 7. 3uli tut Äaifcrlichcn Sjeerlager. (Sleich

toäbretib ber erften SWittagStafet fdjoffen bic granjofen tjefiig auf bie Sßerbilnbeten. Set
Jtronprinj, roeldjer eben eine öefunbtjeit ausbrachte, freute ficb, biefelbe oom feinblichen

©efdjühbonner begleitet ju hören, (’prcufj, a. a. C. S. 93.)

**) Sie Äaltblütigfeit beS Kronprinzen, als er fich baS erftc 3Ral im feinblichen

Kanonenfeuer befanb, oon ber gürft 3ofeph SBenjel oonöiechtenfteinfo gern erjählte,

wirb bemnacb an einem anberen Sage bemertt ruorben fein. GS berichtet nämlich ber

gürft, „einft fei griebrich mit ziemlich • großem ©efolge auSgerittcn, bie Sinien oor
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man roicber ein wenig an gu ‘iß^itippSburg tcbenbig 3U Werben unb fcheint,

d ttfrbcn bie grangöfifcben Arbeiter baS SBaffer in etroaS wiebcr abgetrieben

baten. Ser fiommanbant gu ^S^itippSburg *) Wehrt fid) fo tapfer, baff

and bie grangofen, betoorauS bie ©eticrale, feiner Sapferleit Wegen feine ®e«

innbfjeit trinlen unb bcnfetbcn (obwohl er ihr geinb), wie bie Seferteure auS*

iagen, nic^t genug loben fönnen. Sie 3ufubr 0011 Lebensmitteln ift ungemein

grog bei unferer Armee, unb ift alles um billigen ^reiS gu betommen; auS*

pomnten bie gourage, um bie man ein wenig weit gurütfgchen muß, allein

d manquirt baran aud) nichts.

Sen 13. detto bie beute »ergangene 9tad)t »or ÜRitternacht finb ©. X).

fflf. gbgftr. £). (weil ©ie ben Sag, welcher Sie jeben »ierten Sag trifft,

baten) bie Filets unb gelbwadjen 311 »ifitiren auSgeritteu, fo allemal etliche

iiunben bauert, unb befinben fich .£>öd)ftbiefelben (®ott bem Allmächtigen

unfenb Sani gefagt) in höchft erwiinfehter ©efunbheit, unb ift ?hnon bie

3cit nur barum lang, weil ber 2! (tarnt noch nicht recht angeht. 2lnheut finb

Ötcbfibiefelben erft früh um 5 Uhr nach $aufe gelommen, inbem ©ie ein ge»

uiifeS dessein auS3uführen lommanbirt gewefen. ©iS morgen ober über»

sorgen foll auch ber König in ^reujjen nebft bem ^ringen »on Anhalt«

Seffau bei unferer Armee erwartet werben, unb wie man »erfichert, finb

?ero Kronpring un»ergleid)li<h propre unb magnifi! equipirt, begleichen

Aiemanb bei ber Armee ift. Anbei folget bie allerlebte ordre de

betaille, wie felbe auch nunmehr »erbleibt unb nicht mehr geänbert

wrben Wirt.

ptartam

Sem 13. bis ben 17. Quli 1734 aus bem Kaiferlichen getblager

31t 9Biefenthal unweit i;

ßh t l>PP 8 & ur 9-

Sen 13. AbenbS ift unfere gange Infanterie »om linlen gliiget unb

sfen Sreffen gang gegen baS feinbliche Jtetrandiement in ben 2Dalb hinter

raftre iReboute eingerüdt, unb eben biefe IRacht hinburch finb ©. S. unf. gbgftr.

$. abermals mit ©. S. b. reg. £>erg.**) unb bem bringen griebrid)***)

sog Söürttemberg ein geheimes dessein gegen bie grangofen auSguführen

fflägetoefen, welches in 9?a<hfolgenbem beftanben. gn oinem Sorf 'JiuSheim,

fiilipp^burg ju befestigen; bei ber Diüctfcbr burct) ein feljr Iid)teä CfSctjöIj begleitete ifjn

9ei ftinbUche ©efebüh ohne Stufhören, jerfchmetterte bie Säume um ihn herum, ohne bah

eaflfetb aus bem Schritte gelommen toüre, unb ohne bah Sie Sanb, roetche ben 3üget

Wt bie minbefte ungewöhnliche iPeioegung oerrathen hätte; ruhig fehte er bie Unter--

testg mit ben ©eneralen jort". (^ireuh, a. a. D. S 94.)

*) ©ottfrieb Crnft greiherr uon SButgenau (auch Söutginau), Cefterreichifcher

ättbstarfehaD-Sieutenant, geb. ju Stietau in Sdjlefien am 20. Auguft 1673, geft. ju

Swb aU gelbjeugmeifter am 23. Segember 1736.

**) Kart Atejanber (1733—1737) Jtaiferlicher unb Aeich«=@eneralfelbmarfcball,

b« Äaoaltcrie beibet Ireffen fommanbirte.

***) 6in Srubet beä öerjogb unb Äaijerlicher ©eneraltgelbjeugmeifter.
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eine ©tunbe »on tjier näc^ft bern SRijein hinauf, finb etliche tjunbevt 2J?amt

granjoffn poftirt gemefen, unb »eil ber fRIjein fid) oötlig ergoffen, fo ift eä

auf eine ^a(6e ©tunbe mit Baffer umgeben gemefen, atfo baf? jene mit

©Riffen tjaben abgeiöjt werben müffen. hierauf hat man unfererfeitS Der*

fdjiebene ©djiffe gefdjminb auf ber Slchfe auf ein anbereS Torf, SiebolSbeim

genannt, eine halbe ©tunbe nodj oberhalb beä obigen, führen taffen, oon bort

aus 30 ©renabiere auf jebcS gefegt unb ^ctmtic^ Ijinunterfüljren taffen, um
fetbe ju attaefiren. :gnsmifchen ftnb an einem gemiffen $amm niete dauern

mit s
fJi(fen unb Schaufeln lommanbirt gemefen, nm auf ein erfteS 3e* c^ci1

ben Tamm burchjuljauen. 2ttS bie granjofen nun fo attaefirt waren unb

nad) geringer ©egenwehr bie gtud)t genommen Ratten unb burd) baS SPaffer

flüchten mußten, fo ift auf gegebenes .ßeidjen ber ®amm aufgetjaucn unb beit

glüdjttingen baS Baffer entgegengefdjicft worben, alfo jwar, baß fte bis unter

bie 2trme im 'Baffer geftanben; fieben finb beren gefangen unb ettidje tobt»

gesoffen worben, bie übrigen aber burdjgefommen, unb unfererfeitS einer tobt

unb feefj« bteffirt worben. 'Jtunmefyr arbeitet man in fjöchfter ©ile, baS

Baffer nod) fernerS in baS granjöfifche Säger ju (eiten.

Eodem detto SlbenbS um 6 Ubr *) finb ©eine 9J?ajeflät ber König
in ‘preußen mit einem feljr großen ©efolge im Pager angetommen unb haben

auch 12 SDtann oon gßren größten öeuten ju gfyrer Seibgarbe mitgebracht.

Ten 14. detto in ber grübe finb jtoei (Bataillone .jpeffifdjer Kreis*

truppen in fdjönfter 2Jiannfd)aft unb barauf beS 2tbenbS baS Kiirolh’fdje

tpufaren»9iegiment**) (fo eptraorbitiär fdjön gu fehen) bei unferer 2trmee an»

gefommen.

Detto StbenbS nod) haben bie granjofen obengeinetbetem eroberten pofteit

gegenüber eine neue (Batterie angelegt unb fdjießen biefetben fontinuirlid) auf

jenen Tamm }U, wo unfere öeute arbeiten unb bie granjofen mit Baffer

überfchwcmmen motten.

Ten 15. detto finb ©. T. unf. gbgffr.
.fj.

mit Seiner SDfajeftcit benr

König in Preußen fammt feinem Kronprinjen ganj allein burch baS

ganje Säger geritten, mit einer großen ©uite öon Offizieren unb (Bebienten;

beffen ©quipage aber ift jiemlid) fdjtecbt. Ter König ift ein furjer, biefev,

unterfefcter |>err, macht auch nid}t »iet “Parabe in feiner
<

Preußifd)en Uniform.

$n feinem ©ampement hat er eine große Saubljütte aufbauen taffen, worin er

fein TabafStoltegium hält, ©eine Truppen tampiren wie in einem ‘Parterre,

*) 9118 Xag bc8 Gintrtffenä beS RiSnigS wirb bei anberen §iftorifern auct) ber 14.

unb 15. 3uli angegeben. XEiatiäc^Ud) langte ber Rönig am 12. 3UI> 5« Sjeilbronn an,

ritt am folgenben läge jur Srmee, wo er »on $rinj Gugen unb ber gefammten ©ene»

ralität feierlich empfangen würbe, unb befuf)tigte am 14. baS Säger non SBiefenttjat.

**) Sßurbc furj Dor beginn beä 5felb;ugeä non bem ©eneral ber RaoaUerie

SHlepanber Oraf Rarolt) oon SRagp-RäroIp auf eigene Soften errichtet, ber bann btä

ju feinem 1743 erfolgten lobe beffen 3nf>aber blieb. §eute ift biefer lEruppentfjeil baä

R. S. ,t>ufarcn=3iegiment 9tr. 6 „fiänig Sari I. oon SBiirttemberg".
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inbem fic iit ihrer gangen Jront ben Soben gleich einer Senne ober Säte»

menen hoben arbeiten, unb toie ihre SHeibeu (roenn fie auSrücfen müffen)

(ieben, burdjauS eine gute |>anbbreite nach ber Schnur auSgraben unb mit

grünem SKafett beferen müffen.

Detto fpeifen bei S>. unf. gbgftr. .£>. gu SDlittag <&. ®. Srinj

Jriebrid), $ergog üon Württemberg, ber junge Snng @ugen,*) ©eneral

Sattbpani, toie auch noch anbere Herren Offiziere.

Eodem toitt oertauten, aI8 foüe geftern auch ba8 Sronwerf oon ben

fjrangpfm behauptet toorben fein**) unb fo bem alfo, fo toirb fid) ber fiom*

monbant batb barauf ergeben müffen. UebrigenS befinben fid) ©. S>. unf.

gbgftr. p. in b bebft ertoiinfd)ter ©efunbbeit (@ott unenbticben Danf gejagt)

mib befinben fid) überall mit babei, roo nur etwas unternommen wirb.

Sen 16. detto bot man gu 'f?bWbbs&ur3 wieber ftart gu fanoniren unb

bf3 JtbenbS in ben IRebouten gegen ba8 fRetrand)ement mit ber SDiuSleterie

ja (bargiren angefangen.

Sen 17. detto feit früh um 3 Ubr reäbrct ba8 Stanoniren immerfort

ben ganjen Sag, unb roeil nichts mehr übrig als bie Werfe oon ber Stabt

fettft, fo wirb e8 mit biefer batb gefebeben fein (meun anberS fetbe nidit

facairirt toirb), fo aber fd)toer(id) toirb fein tonnen; iitbem ber peinb aud)

baä britte iHetrandjement gemalt unb ber SHbcin aueb toieber gufebenbS fällt,

fo »irb baS obengemelbete dessein amb bart reuffiren.

piatlnm

ans bem Saiferlidjen gelblager ju 2B iefentbat unweit ^bt^PP 8 *

bürg oom 17. ^uü bis ben 20. ejusdem 1734.

Sen 17. detto bat -man um 9 Ubr früb gu ißbitipp8burg bie Gbamabe

geflogen, bie Weiße gabne au8geftedt unb gu atforbiren angefangen; unb

ben 19.***) detto ift bie Äaifertic^e ©arnifon mit alten ©bwnjeitben auS*

gezogen unb, fo oiel man oernommen, bis nad) SDtaing conoopirt worben.

Sen 18. detto ift bei beiben Strmeen SlUeS gang ftiU geroefen unb ift

nidjtS SonberlitbeS oorgegangen. ©. S. unf. gbgftr. ,'p. haben mit bem

Sünig oon Sreufjen bei <3. £). b. reg. ijperg. oon Württemberg gu Siittag

*) Gugen 3»bann granj, ^Brinj oon Saootjen, gürft oon Soiffonä, Sopn beä

|rm;tn IhomaS Gmanuel oon Saoopen unb ßrofjneffe beä getbherrn Gugen, gcb.

ben 23. September 1714, begab fid; jung nad) 38ien, roo ihm nach feineä SBaterä lob
1729 beffen Jfüraffier«Stegiment 9tr. 8, ®ampierre’ä berühmte Schaar, »erliefen rourbe.

3» Cttober 1733 ®eneral ber JtaoaUerie, jeitpnete er fid) am 30. Sejember näcpften

3ahreä in bem ßefedjte bei ber Setmger Sdjanje, unroeit Äepl, auä. Gr ftarb an einem

feigen Jieber ju TOannE)cim in ber Sladjt oom 23. jum 24. Jtooember 1734.

*•) 3>iefeä Slufsenroerf rourbe in ber Xpat am 14. SJtadjtä 10 Uhr oon ben Se«

lageret« erftürmt.

***) ®ieje 3dtangabe ift irrig; oergt. bie 2tufjeid)nungen beä 22. 3uti.
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gefpeift unb eodem Slbenbs ift ber iß ring »on Dranien*) auch bei bcr

Staiferlidfen 2lrmee glii (fließ mit fd)öner (Suite angefommen.

Den 19. ift nidftS Sonbertic^eS paffirt.

Den 20. ift bic große ©agage t?on ßier aus ÜRorgcnS früh gurücf nad)

Srudjfal abgegangen unb bie 2lrmee wirb morgen folgen, an welchem Sage

audf D. unf. gbgftr. .£>. bie 2lrrieregarbe gu fommanbiren baten werben,

Weit Sie eben wicber ben Sag haben. 2lnbei folgt ancb bie ßifte bcr burdf»

laudfiigftcn bringen, fo bermaten bei bcr Slrmee fitf) befinben.**) ÜJIan fagt,

eS werbe ber Sönig itt Preußen bei unferem SRiicfmarfd) foglcid) auch

aufbreeben nnb Don ber Slaiferticben 2lrmee ab» unb wicber naib $aufe geben,

hingegen beffen Slronpring b**r oerbteiben. Sied ift nunmehr ba§ britte

an S. S). untertbänigft abgefdjicfte Diarium. Sffieil aber, wie man hier »er*

nommen, bei gwei ‘ßoften oon ber 2lrmee in SDiünchen fein Sd^reiben ein»

gelaufen fein foll, alfo ift gu mutmaßen, baß felbe non Ijicfiger Raifcilidicr

Uelbpoft miiffen referbirt worben fein.

P. S. 3)ian rebet babier, baß bie Dänifcßen, in 7000 üRann befielen*

ben Sruppen wicber nad) ,'paufe werben berufen werben, inbem man oer»

nommen, baß bie Schweben in Dänemarf eingefallen feien, mithin Dänemarf

*) Wilhelm IV. (&art öeinrieß grifo), geb. 1711, geft. 1751, beffen

Sodann Wilhelm g t i f o fid» feit 1708 „fSrinj oon Dranien" genannt hatte.

**) Sifte ber bnrchlaudjtigftcn grinsen, jo bei ber flaiferlichen ilrmec unter

tnanbo S. $. be3 grinsen Gugen non Sauopen ftd) befinben:

Jtönig in fjreuften 1

ßronprin-, aus Preußen 1

Württemberg 3

SJapern 1

Warfgrafen oon SBranbenburg 3

grinsen oon Stnlfalt 7

$rinj b’Drange 1

befftfeße flrinjen 5

öeoern ' 2

©ad)fengotf|a . 4

Walbecf 2

3ung<£aoot)en 1

Sicßtenftein 1

Wartgrafen oon Eurlacß 2

oon 93aben .... 1

SohenjoDern 1

b’iirenberg 1

Sötoenftein 1

Sirfenfelb 1

'liater

Hom»

Summa . . 39

®iefe Sifte fdjeint nicht ooUftänbig ober bodj nur für einen früheren beftimmten

f£ag rithtiggeftellt, ba fa j. 25. oom 7. Quli ab oier 8ranbenburgifthe Warfgrafen als

antoefenb ftther beglaubigt fmb. 9iach anberen Jlngaben toären GO ober 80 fürftlich«

^lerfonen in bem ©efolge beä Dberfetbherrn getoefen.
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feiner Irupperf »obl felbft benötbigt märe. 9lnbei liegt auch feie ©fte ber in

Selftblanb gebliebenen hoben ©encrale, ©rinjen unb Offiziere, mit beigefefcter

äcjabl ber gebliebenen ^auptlcute, auch Unteroffiziere unb ©eineinen, mic

fclcbe 3. X>. bem ©rinjett (fugen ift iiberjebiett morben.*)

ptarinm

com 20. biä ben 24. Suli 1734.

Xen 20. detto ift bic fernere ©agage oou ber fiaiferlicben Slruiec foii

Siefentbal aufgebrotben unb anber nach ©ruchfal ju geben beorbert morben;

bie ganje Slrmee aber ift erft ben 22. in ber fyrübe nadfgefolgt unb §u SäbeubS

ebllig hier in ©ruchfal eiugcriicft, ebne (roie man bod) gerciß geglaubt) bafj

bie ffranjofen in bie Slrrieregarbe ober in bie ©agage im ©cinbefteti

eingefallen finb, autb b^t fid) nicht einmal eine Partei 4>ufaren ober ber*

gleichen (eben laffen.

3« meinem ©origen b^e i<h gemelbet, bafj bic Saiferliche ©arnifon

jibon ben 19. detto auS ©IjilippSburg auSgejogcn. ©Me man aber aiijeyt

ccrnebmen muß, ift ber 9lu$jug obengemelbeter ©arnifon erft beit 21.**)

gefdjeben.

Wir fteben nun ju ©rucbfal, oltmo in ber Stabt in beS StarbinalS***)

mrncrgleicblicb febönem unb magnifif erft erbautem neuen ©allaft baS Cuarticr

beS ©rinjen Gugen, beS HerjogS oon Württemberg, beS ©rinjen

b’Craiige, beS ftöttigS tjou ©rcujjen (meldjcr de novo eine ^eit Wiener

bier ju bleiben rcfoloirt), roie aud) anberer b<>ben ©cneralität, folglich and)

bas Hauptquartier ift. S. X. unf. gbgftr. aber, melcber giiäbigft refoloirt,

bie ganje Gampagne nicht unter einem Xad), fonbern beftänbig in Qftrcnt

3<lt unter freiem Himmel iu fampiren
, finb außerhalb ber Stabt gleich

ebengemelbetem fchönen ©allaft gegenüber ju fampiren gefomnten. GS ftebt

le^t ju erroarten, mo bie ffranjofen iljr dessein nunmehr Eingerichtet, unb

liebt unfere Jlrmee nur allein b* er » berfelbeu ©iouocmentS genaueftenS ju

ebfermren. Xie febr feböne Gquipage beS ©rinjen oou Cranien fegt

jebermänn in SerTOunberung unb tbut beS SönigS in ©reufjen feine roeit

atertreffen.

GS finb bie hefigen ©auern in einer Singabt oon 2000 ©iann oou ben

(jtanjofen oon ©bilippSburg aus, um ihre ©nien ju rafiren, abjugeben

beorbert morben; ob man aber anjebt faiferlidjerfeitS bicfclbcn abgeben laffen

*) Bier Beilagen geben bie Bertufte in ber Schlacht oon ©arma, ben 29. 3uni

1734, roetche al« Iper nicht einfchlägig unberüdfichtigt blieben.

**) ®ie Befafcung rourbe am 21. 3uti ju @d)iff bejm. auf bem linten 3i()einufer

bi4 Speper tranSportirt, ron bort roeiter nach 3Sainj. Ser uon SButgcnau erbetene

Sbjug ber ©arnifon jur Strmee beS ©rinjen Gugen roar oom BtarfchaH b'tUfetb nicht

teiuilligt morben.

***) Xamian §ugo u. Schönborn, gürftbifchof uon Speper, 1719—1743, ber

fihon am 26. 2Jtarj nach granffurt entflohen roar.
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»erbe, fleht ju erwarten. @S finb (eibcr bicfe Sänber um bie ganje ©egenb

herum rcd)t erbarmettSwürbig, inbem bicfelbcn anfänglich ben fjranjofen ihre

©ranbfchahungen ^abcn entrichten miiffen, fobann auch bie granjoflfche Slrnrce

hierher ju flehen fam, welche weit unb breit alles auSgeteert, alle Slccfer für

©roßiant abgemäht unb ben Leuten ihr noch SBenigeS abgeholt hat, Währenb

feht überbteS and; noef) bie Raiferlidje Slrmee hier lagert, Weshalb biefe armen

Seute auf Biele 3ahre hinein fid) nicht mehr werben erholen tonnen.

^en 23. in ber grübe ift bie Nachricht eingelaufen, bafj ein feinblidjeS

Rommanbo Bon pufaren unweit Bon hier fiel) in einem bieten SEöalb Berftedt

gehabt, unb nadjbem ein Rommanbo Bon unferen pufaren bortfelbft paffirt»

haben jene bie Unferigen in bie ©litte befommen unb auf fie djargirt, wobei

ber tommanbirenbe pauptmann fammt noch »ielen ©emeinen tobt geblieben;

ber Ueberrejl aber, fo fich burdjgefchlagen, ift bei uns im Säger angefommen.

S. ®. unf. gbgjlr. p. finb heute früh abermals mit oerfcbicbencn sperren

©eneralen auf bie 3agb. Sie hoben auch einen galfenier Bon SKnSbadj auf

etliche ©lonate jitm pühncrbeifcen aufgenotnmen
;

ingleichen wirb auch einer

Bon ©tünchen basier erwartet, pöchftgemelbete ®urd)laud)t befinben fid),

©ott unenblich ®anf, in höchft erwiinfdjter ©efunbheit.

JHartum

auS bem Raiferlid)en 3"clblag er ju ©rudjfal

Bom 24. bis 27. gnü 1734.

®en 24. hoben unfere pufaren 60 grattjofen, welche in unferem Borigcn

Säger ju ©Mefenthal unfer bort gelaffeneS Stroh jufammengebracht unb mit

fich in ihr Säger jurüdnef)men wollten, gefänglich eingebraclft. S. ®. unf.

gbgftr. p. hoben mehrmals 3hren lag gehabt (weldjer jeben Bierten Sog

fällt) unb ift babei nichts SonberlidjcS Borgefallen. Die Situation beS

jehigen Raiferlichen Sägers betreffenb, fo erflvedt fich folcheS Bon ©rudjfal

angefangen bis jwei Stunben Bon hier über Ubftabt hinaus, unb bie über

Ubftabt nach peibelberg gehenbe Sanbftrafjc theilt baS Borbcre unb hintere

Sreffen ab.

Den 25. detto finb unfere pufaren wieberum auf eine Uranjöfifc^c

Partei geflogen, haben felbe attacfivt, 6 baooit tobt gefchoffen unb 15 ©lattn

baBon gefänglid) in baS pauptquarticr eingebracht.

Eodem detto ift ein granjöfifcher Sambour Bon beS comte de Baviere

SRegiment*) mit ©riefen an S. ®. ben ©ringen ©ugen angefommen; ber

Inhalt ber ©riefe aber ift unbefannt.

*) ßmanuet granj 3°fePb> Chevalier unb feit 4. SIprit 1725 comte de Baviere,

mar geboren ben 17. Slai 1695 ju Umfterbam als ber natürliche Sohn beä ßurfürjlen

Star ßmanuet. Wir finben ihn pom 1. Februar 1707 bis 31. Sejember 1708 als

Inhaber beS jiDiidjcn Slärj unb 3uI> 1706 in Cberitatien gemerbenen Satjerifdijen

3nfanterie<3iegiments .Iiavarois“ (heute 91r. 4 „fibnig Hart oon Württemberg"), welches

bann oont 1. panuar 1709 bis 24. Stär; refp. 18. Stai 1716 ben Sturfürften fetbfi jum
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^ngleidjen ifl btcfen SIbenb Bon bem (Jranjöfifc^en 'Jager ju ^IjilippSburg

an$ aUfjtcr ein erfidfrecflirf) flarfcS Sanontren unb foglcid) audj baS dfjargircn

mii bei ÜJfugfeterie gu l)ören gcloefen, fotuie einige mutljmajien bie rdjouissance

mb baS Te deum laudamus wegen (Srobcrung (ßfyi(ipp$burgS mujj bebeutet

baten, ober eS ifl wegen ber Königin in Jranfreidj gcfd)el)en, bie (roie

man oernimmt) mit einem fkinjen erfreut worben.*)

'I'en 26. detto ifl bei unferem ©at)erifctj«fiaiferlid)en£!ragoner ^Regiment**)

fiter jtrei £5eferteur8, fo Bon einem ©earnten burd) ©auern gefangen ein»

geliefert toorben, baS ffriegSredjt gehalten, unb »eil fdjon in furjer 3c* t öon

tefagtem Regiment fieben befertirf, ftnb beibe anbercn gum Stempel jum

sirang fonbemnirt »orben, »ooon aber einer Bon ©. ®. unf. gbgjltt. |>.

beute früfj als ben 27. detto ben gnäbigften Karbon erhielt.

Eodern ftnb mehrmals bis 20 TieferteurS angefommen, welcffe mitgebrad)t,

ba§ bie granjofen fowoljt abwärts gegen ÜRainj als audj aufwärts beS SR&einS

gegen Strasburg unb ©reifad) ein ftarleS fforpS betadjirten, wogegen $).

ber ?rinj Sugen audj überall bafyn ftarfe SommanboS abgcf;en liefe, um
teifelben desseins genaueflenS ju obferniren.

Jnbaber batte unb in biefer 3«*t ben Flamen .Royal Baviere* führte. 3roif$en 1709

unb 1716 befanb fiep baä Regiment in fyranjöfifcpem ftriegäbienft. 3llä eä in lefit«

jeiumntem Japrc ber Äurfürft 9Jlar Gmanuel non König Subroig XIY. jurücfoer«

langte, behielt biefer bie Cbetft« unb Cberftlieutcwmtä; Kompagnie unter feinen Jahnen,

Krmeprte fte mit fethä Kompagnien oom Regiment d’Alsace unb bilbete fo baä neue

Regiment .Royal Baviere. Slaj Gmanuel blieb beffen Inhaber, ber comte

de Baviere beffen Dberft, ,ba eä nach roie nor beftimmt roar, jene Bagern in fiep aufju«

«ernten, roelepe Suft hatten, in ber ffranghfifepen Slrmee ju bienen. SJJit ber 3c 't rourbe

eä jeboth feiner urjprüngliepen Seftimmung entfrembet unb beroahrte halb nichtä mehr

elä ben Jtamen, bie ffahne unb bie fdjroar;e ^auäfarbe ber SBitteläbacper. 1778 löften

fid) bann befinitio alle Bejiepungen ju kapern, ba .Hurfiirft Karl Ifieobor bie lieber«

nähme ber QnpaberfteUe ablepnte. Xiefelbe ging nun auf ben Sanbgrafen fiubroig IX.

wn öeffen 1768—1790 über, unb oom 15. Slpril 1780 ab trug baä Regiment bie

Bejeicpnung .Royal-IIesse-Darmätadt“, biä eä im 3aPr* 1794 in ben demi-brigudes

St. 171 unb 172 aufging. (®. o. Sjoffmann, 2aä Ä. 39. 4. 3nf- Segt., Berlin 1881,

6. XIX. u. 66-70.)

25a ber comte de Baviere, alä er mittelft latent rom 20. ffebruar 1734 jum

marechal de camp ernannt roorben roar, fein Regiment nicht mehr perjönlid), fonbem

bimp Vertretung führte, fo ift ber Sluäbrucf beä Berfafferä beä lagcbucpcä „Segiment

beä comte de Baviere" ungenau.

*) 25iefe BeTtnulpung roar falfd). 25ie ©emaplin Subroig XV., SJarte, Xocpter

beä Staniälauä Seäjcjgnäli oon Voten, gebar erft am 27. 3ulil734 unb jroar eine

Soipier.

**) 25affelbe, in Bagern 1702 alä „SBolframäborf Süraffterc" errieptet, hi«6 1708

Hä 1715 „SocateUi" unb roarb 1715 unter ber Benennung „Xaufffirtpen" in ein Xragoner«

Regiment rebujirt. 1717 belam baffelbe ben £>erjog fferbinanb oon Bapern alä

3»P«ber; — nach Beenbigung beä Xürlentriegeä 1717—1719 überlieft eä Jturfürft

»aj Gmanuel bem flaiferlüp Cefterreicpifipen Xienfte, roo eä 1750 alä „fJregfing«

Stagoner" rebujirt unb intorporirt rourbe.
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S. 3\ unf. gbgftn. $. £>ö(f)\te8 Wol)lfein fontinuirt (@ott bem 2Wer*

höd)ften gröfjt*fd)ulbigften £anf gefagt) noch beftänbig beftenS, utib fpeifen

beute ^öcbftbiefelben bei S. ffi. Hcrrn ©rafen B. £>arracb, Staifcrtic^cm

Jetbmarfdjall. 2ü§ S. ®. unf. gbgftr. H- t)eute in aller ftrühe um 4 1

/» Ut)r

mit anberen Herren ©eneralen auf bie $agb geritten war, f) at inbeffen S. X».

ber 'Prinj g-riebridj oon Württemberg um 9 Ufjr ©einen Slbjutanten in

unf. gbgftn. H- Säger gefd)i<ft mit bem SJerntelben, bajj ber König in

fßreujjen tjeute frül) fid) bet :3hm pr Xafel angefagt unb baju ©. S>. unf.

gbgftn. H- auSgebcten habe. Ungeachtet beffen haben ©. X). bent ©rafen

r. Harrad) liidjt mel)r abfagen wollen unb fid) beSwegen an lehtgentelbctcm

Orte epfufiren laffett.

Jlarium

auS bem Kaiferlidjen getblager ju Srudjfal

Born 27. bis beit 31. 3uli 1734.

Xiefen 2lbenb ift ber König in ‘preugen mit feinem Kronprinzen (als

er oljncbem ins Hauptquartier ging, tuo alle Slbenb um 4 Uhr alle ©erierate

unb f)°b<m Offijiere jufammentommen, bie Carole abguljolen) iu bie ncuerbaute

3d)lofjtird)e Ijiueingcgangen unb ho* felbe burcbgebcnbS befeljen. «Selbe ift-

non bem Sftiindjeitcrifchctt ÜBalcr 2lfam auSgemalt unb burdjauS mit

Stulfatur=21rbcit tnagnifif unb lünft!id)ft erbaut, fo bajj fic Seiner UJfajeftät

unb bem Kronprinzen unöerg(eid)lid) Wohlgefallen. X)iefen 2lbenb fitib nod)

7 XcfertcurS auS Dem jraujöfifchen Säger im Hauptquartier angetommen.

'S«! 28. detto in aller fjrühe ift eine ©eneral-fjourage gewefen.

Eodem in aller g-rühe finb auch 5000 bis 6000 fDlantt, worunter

baS SBiifflingfche*) unb O’Rcllhfche**) Regiment mitbegriffen, farnmt 400 bis

500 9Bann zu <Pfcrb gerabenroegS nad) fSreifad) unb fjreiburg, um bie bortige

©arnifon ju uerftärfen, oon hiev abmarfchirt. ffiS finb auch mehrmals einige

feinbliche XeferteurS angetommen, welche aber anbereS nicht fagen tonnten,

als ba§ 5ranjöfifd)erfeitS ein Korps auf« unb ein anbereS abwärts ju mar*

fehiren fei bcorbert gewefen, mithin ift basier* ein Xhe >l ber üffeinung, eS

werbe auf jjreiburg ober dreifach loSgel)<m, anberc aber glauben, bafj etwa

ÜJtainj werbe Inhalten müffen. 2Han rebet auch, bafj ber König aus

Jranfreich ber beoorftchenbcn ©elagerung felbft mit beiwohnen werbe, welches

alles bie .ßeit lehren mufj.

SJfan will wiffen, bafj ocrfchieöene Kaiferlidje Regimenter Bon unferer

2lrmce ab unb nad) Italien ju marfchireu werben beorbert Werben, an beren

Stelle man auS ben Rieberlanben anbere Regimenter, welche — wie man

nentimmt — fchon burch baS Würjburgifche paffirt finb, berufen hätte.

*) f>eute ft ft. Infanterie < Segiinent 5ir. 26 „©roffürft STOtiijael oon Siufflanb".

Ser gelbmarfd)aU*£ieutenant Heinrich gerbinanb greifen; o. Stöffling roar oon 1724

bis 1737 beffen gnljaber.

**) !peute ft. ft. gnfanterie.JRegiment Jir. 42. ©raf D'JtcHi) würbe 1734 beffen gnijaber.
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Ten 29. detto fittb ?farf)rid)ten tingetaufen, baß oon erftgometbeten, au >3

t en fWieberlanben 3U ermartenbeu Ivuppcn jtrei Bataillone SBurmbranb unb

jttei ®rcnat>ier = 8ompagnicn auf Orbre beä Bringen ©ugen 11 ad) Biaing

(atlroo ftc fcfjon roirftid) angelangt) beorbevt toorben.

3« ©retten, unweit oon l)iev (roeld)eä eine gu ftnvpfatj getjörenbe Stabt

ift), haben fid) bie Bürger unb bie in berfelbeu öieoier befinbticbcn Bauern

neulief) roiberfe^t, bie ftaiferlidjen fouragiren 311 taffen, unb auch bei ihrer

Snfunft gu erjtgcmetbetem Bretten bie £t)ore gefperrt. Badjbem fobann

tuifere fjourageurä tmoerrichteter 3Mnge mieber oon bannen gehen mußten,

hoben fie c§ oorgeftcru mieber tentirt unb finb mit toeit größerer Slngahl fainmt

einem Scnooi bortljin mieber abgegangeu. Raum haben fie bie Bürger 0011

treitem anfommen fefjen, haben fie fid) alte gufammengerottet unb Sturm ge*

läutet, worauf bie in felber ©egenb unb SReoier befinblicf)en Bfälgifcheit Unter*

tränen gufammengetaufen unb gang betjeube auf bie Jourageurä tofigegangen

finb, »äfyrenb bie auä Bretlcn gegenmürtigen Bürger auf fie gu d)argiren

angefangen unb auf fotdje 2lrt unfere gotirageurä unocrrid)tetcr ringe mieber

abgetrieben haben. (Sä ift bjalt aud) in Söatjrljeit erbärmlich angnfehen, mie

nunmehr alteä ©etreibe ohne Untcrfchieb oon ben fyclbcrn abfouragirt, auch

jeo man nur irgcnbmo ben minbeften Borrath oon einem .£)eu eutbedt, biefer

fcgteich oon unferen fyouragirenben mit ©etoalt hinmeggcnoimncn wirb.*)

Detto finb 3»oei galfonirfncdjte mit ben erwarteten gpabidjtftücfen unb

$unben oon Biiind)en hier angetangt, unb S. ®. uitf. gbgftcr 4). finb (weil

eä de facto nicht oict 31t thuu giebt) alle Sage mit Qagben befdjaftigt unb

machen auch bie fdjönften $agben, 1° nur fein tonnen.

@3 finb aud) eben hmte, alä ben 30. hujus, in aller fyriihe .jpöchft*

biefelben mit bem Bringen 2fr ieb rieh non SBiirttemberg, bem Bringen oott

Satbecf**) unb nod) mehreren anberen hohe» ©eneraten 311m plagen ouS*

gegangen. SBeil aber ber Crt, wo Sic 3U jagen bcabfid)tigen, etmaä toeit

oon hier unb gegen ben Jeinb 31t liegt, fo haben ,£>öd)ftgemelbete (Durchlauchten

50 tpufaren gur (Säforte mitgenommen. Der junge Bring (Sugen hat oor*

gejiem einen propren Ball gegeben, wobei eine giemtidje Biettgc hoher Offigiere

unb SXimen crfdjrienen.

De facto weiß man nod) nicht, wohin bie $aiferlid)e 3lrmee fich begeben

*) ©roh aüebein fjcrrfdjte nicht fetten guttermanget, mie auä nachftetjenber Slnefbote

• «hellt, bie jiiflteid) beä preufsifd)en Kronprinjen lnilitärijdje geftigfeit berceift. ©er

gurrt o. iigne erjäblt nämlich, bafi ein preupifcher (Sencral eines Inges bei ber 'Parole«

. ewägabe baS gouragiren oerboten, griebrid) aber gefagt habe: „Unb ich, mein »err,

fcfehte 5» fouragiren, roenn eä auch auf bem Elitäre roäre, beim unfere .' aoatterie hat

gourage nöthig: furj, ich miß es fo haben." (Preujj, a. a. O. S. 04—95.)

**) Submig prin-, oon SBalbect, geftorben 24 guii 1739, alä Dbcrft unb fiom«

manbant beä heutigen Ä. Ä. 27. 3manterie>3tcgiment«, an ben golgen ber lag« rorher

in b« £<htacht bei Wrobta erhaltenen JOunbcn.
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merbe. Söie man glaubt, toirb felbe rnobl noch einige Jage hier fielen bleiben,

obwohl man biefcr Jage beftänbig oon einem gar balbigen 3lufbrud)e gercbet

bat. JaS ‘ißring Sovtugatfcbe Regiment,*) meldjeS ft^on hier in bet

9!äl)c gemefen, ift autb toieber gurüd unb nad) SDlaing gu geben beorbert

morbcn. guft bringen ©. J). unf. gbgftr. ,£). ein JBilbfc^njetit oon gmei

Rentnern itad) £aufe.

P. S.

Sauterburg,**) bcn 3. Sluguft 1734.

SBeit mir wiber Serboffen beute in ber 9?ad)t oon bem Säger gu SBieS*

lod) (too mir auch erft geftern SIbenbä fpät bort angefommen) mieber auf*

bredjen mußten, alfo bube id) mit bem diario nid)t mciter fortfa^ren fönnen,

foitbent ba§ Singefangene alfo lingecnbet überfd^itfett mäffen. SBJeil aber juft

je^t, ba mir eine ©tunbe oon SDJannbeim gu Sauterburg im Siacbtlager an*

gefommen, fid) eine ©elegentjeit präfentirt, in @üe noch ctlidje feilen abfebiden

gu fönnen, alfo mill id) meiner untertbänigften ©djulbigfeit gemäß untertbanigft

berieten.

3i*ie man l)>er oernebmen muß, füllen bie gratigofeit mit ißrer gangen

Slrmee fdjon mirflid) gu SDiaing angelangt fein unb 12 000 Säuern, mit

SJideln unb ©(baufein üerfeben, mit freb geführt buben. 2Jlitl)in glaubt man,

baß gleich morgen unfere Slrinee mieberum oon b*er meiter abgumarfd)iren

merbe beorbert rnevben, ungeachtet mir biefe gmei Jage fd)on red)t ftarfe

ÜDfävfcbe (bie Seute unb Sterbe fel)r abgemattet) gemacht buben. 2Bie einige

fupponiren, fo folle ber grangofen ihr HJlarfd) auf -Diaing gu nur eine Sin*

lodung fein, unfere Saiferlidje Slrmee nadjgugieben unb fobann inbeffen über

greiburg ober Sreifad) loSgugeben. SBie bie 3Jiannbeimfd)en gnmobner gu

oernel)men geben, foll bie grangöfifdfe Stnnee 130000 ÜJfann ftarf fein; allein

es rebet jcberniann, baß cS ben grangofen unmöglich fallen bürfte, mit ber

Selagerung oon ÜKaing gu reuffireu, bi« biefelben (roofiir jeboeb gut Dbacht

gehalten mürbe) nicht auch jenfeitS ber ©tabt mit einer Slrmee fönnten gu

ftehen lommen.***) SDlit näcbftem Slufbrud) merben mir ben Siedar gu paffiren

haben.

©. ®. unf. gbgjlr. |). befinben fleh, ®ott unenblich ®anf gefagt, bö<hft

oergnügt unb gefunb, unb buben beute um üflitternadjt |)öcbftbicfetben an

©. Rurfjtl. Jurcßlaucbt in Sapernt) etliche feilen gefc^rieben.

gn allerböcbftcr @i(e.

*) §eute Ä. K. ©utoroinafcheä Zragoner*9legiment 9tr. 9 „füret". 93on 1719 bis

17ö6 roar $rinj Gmanuei oon Portugal beffetc 3 nt) aber.

**) Cabenburg, rote Der SBerfaffet beb Zagebucb« in feiner nächften Ginfenbtmg felbft

berichtigt.

***) Zer SBerfctffcr roiU hier rooi)I fagen: „bis fte Sdainj nicht auch auf bem rechten

fRIjeinufer einfci)lie[ien lönnen".

t) 2!n Jturfürft Rar! 'iilbrecht (1726—1745).
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Piarium

tcm 4. bis ben 7. Sluguft 1734 aus bem Saifevlidjen gelblager

gu ©>enSbeim unb ber nädjften Orte.

Den 4. detto ift bie 9lrmee wieber in aller J-rii^c non fabeufcurg,

Belize« id) (tnbem ich unreal bin berichtet worben) in meinem Vorigen lauter«

barg betitelt höbe, aufgebrodjen unb bot fobann mittelft gweier über ben

’letfar gefcblagener <Sd)iffbrücfeti (bie grofje fernere ©agage aber ging über

bie 3?rücfc gu ^jeibelberg) biefen ^lujj paffirt unb ift erft 9lbenbS um 7 llljr

:m ?ageT gu Jöeinbeim angelangt. 9iod) felben Slbcnb ift ber Sturbaperifdje

übgefanbte f>err Graf 0 . ©einSbeim*) bon DRannbeint auS gu ©. ®.

unf. gbgftn. |). gctommen unb bot fobann mit S. D. gu fRadjt gefpeift.

Seil bie fernere ©agage, ber bie beigelaben finb, erft ben anbercn Dag

ipät UbenbS anlangte, fo hoben in Grmangelung jener aiub gemelbcter ^err

ÜSraf o. ©einSbeim unter freiem Fimmel unb auf ber Grbe übernachtet.

Za anberen DageS ift felber alSbann, ben 5. hujus früh, nad) guoor ab«

gelegter Gratulation wegen ©. ®. unf. gbgftn. fp. Geburtstag wieber nad)

Mannheim gurücfgelehrt, worauf S. ®. ben ^>errn Grafen o. 2lrco**)

iogleid) mit einem SompUment an ©. furfftl. abgefcbicft hoben, ©o«

bann ift bei .fjof auf ©. furfftl. ®. Orbre ein Appartement unb ©all

geutfen, wobei ficb fowobl Orranjöfifcbe als $aiferlid)e Offiziere einfanben,

mtfc hoben autb beiberfeitS bie Herren Cffigiere in ben äöirtbSböufern gu

Mannheim miteinanber gefpeift. DeS 9(ad)tS um 9 Uhr ift noch nebft bem

Crbinaritommanbo ein ^Regiment fpufaren beorbert worben, oorauSgumarfcbiren.

Den 6. in aller (frühe ift bie gange Armee wieber weiter marfcbirt, tmb

ohttohl alle Gygeffe unb auch baS 3agen bei Rängen »erboten, ift bodj nicht

möglich gewefen, foldjcS gu behüten, inbem ben 2Rarfd)irenben baS SBilb gu

40 bis 50 ©tiid felbft in bie fpaub läuft, unb fogar eine ÜDJengc baöon

lebenbig burch bie ©olbaten gefangen wirb, llnfere Armee bot nun etliche

harte URärfche auSgufteben gehabt unb wegen ÜRaitgel beS 2BafferS unb großer

$i$e oiel Ungemach auSfteben müffen. GS graffiren auch bie ffieber unb bie

Cpifenterie gieinlicb bei ber gangen Armee, unb geben auch fiele ©ferbe gu

®nmbe. GS finb an unferem ,f)ofe oon ben gemeinen Leuten gar Wenig mehr,

fo nicht eben auch biefe Jtrantbeit auSgufteben gehabt hoben. ©. {fdjfjtl. ®.
mf. gbgftr. aber befinben ftch nebft ben Herren Sabotieren unb ©ebienten

»on ber Sommert) (Gott bem Slllerbö^ften fei gebanft) in erwünfdjter Ge«

•) 3ofeph ftranj ©raf o. SeinStjeim, flurbat)erijeher ©efanbter bei fturpfalj.

**) Ifratij öraf o. 'ürco, flurfürfttic$er flämmerer unb Sauptmann im flur<

&«Krifcben 2eib*3iegiment ju fjufi (heute 9ir. 10) befanb fid) in fcofbienften be3 SjerjogS

ffetbinanb.

**•) flarl Philipp, fturfürft oon ber fSfalj (1716-1742).

t) Siom §offtaat.
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funbljeit. Eicfen ‘Jiadjmittag nach 4 Uf)r ift bie oöüige 2lrmee micber im
' üager 51t SetiSheint, wo baS Hauptquartier ift, angefomtnen, unb Oernimmt

man, weil ber Saiferlichc ©eneral ^ctrafdj*) mit einem großen ffommanbo

fdfoti lange oorauSgegangen, ben fyraugofen ben Saß über. ben 9ibcin oberhalb

2Jtaing gu biSpUlivett, baß bie fjrangofcn nunmehr unterhalb ben 9ihein paffiren

wollen. GS Wirb fiel) nun fogleid; äußern, waS eS abgeben Werbe. ÜKorgen,

beliebt eS @ott, Werben wir mit ber gangen 5lrmee wieber marfdjiren, unb

follen wir in brei Sagen fD?aing erreichen. 39ian hat auch heute fchoti mit

Stiicfen fließen gehört, wie man oon ben htefigen Ginmchnerti »ernimmt,

unb jubijirt man, eS fei oon ber Stabt ÜJJatttg auS gefd)cheu, inbem folche

oon ben fyrangofen muffe rcfognoSgivt worben fein. ?tud) oernimmt man,

baß biefe 30 000 5D?atm gttm S drangen mit fief) bahin geführt haben, and)

iiberbieS (ohne baß man wiffen fann, gu welcher Intention eS gemeint fei)

mehr als etliche Hunbert Sergfnappcn mit fi<h führen. Qiuft fommt bie

9?achrid)t, baß SSJiaing wirtlich feßon berannt fei,**) mithin unfere 3lrmce über

HalS unb Sopf wirb eiten müffen, balbigft bei bUiaing anlangen gu tonnen,

unb rebet man, baß anfeßt eine Sataiüc faft unfehlbar folgen biirfte. Son
oben gemclbeten 30 000 Scßangcrn müffen tägtid) 6000 2J?ann oor ber

5ejtung Siaing arbeiten unb fofort täglid) fo oiet miteinanber abweebjetn.

Sitte in tieffter Unterthänigfeit gnäbigft gu uergeihen, baß id; mich unter*

ftanben, G. .pchfftl. SD. mit fo übel unb fd)änblid) gefchriebcuem diario auf*

gumarten, ba id) foldjeä nid;t allein wegen morgigem bei anbredjenbent Sag
beorberten 3tufbrud) nod) heute, als wir erft um 5 Uhr angetommen, h'ahe

fchreiben müffen, fonbern and) (weil man wegen einer 'Jiadit bie Sagagc nicht

abpadt unb teilt ßett als baS S. E. unf. gbgftn. !p. allein auffdjlägt) feinen

Sifd) gum Schreiben hatte, fonbern foldjeS auf ber freien Grbe habe fchreiben

müffen.

P. S. 9D?an oerniinmt eben je^t and), baß bie fjrangofen gu Cppcn*

heim eine Satterie mit ©tiiefen crridjteten, um unS bie Saffage auf bem

9Jt)ein gu oerhinbern.

Diarium

0011t 7. bis ben 10. üluguft 1734.

SUiait üernimmt oon SRcucm Wieberum, baß bie grangofen. feineSwegS

oor fDtaing flohen, nod) oicl weniger fo(d)cS berannt haben. Eie neulid) ge*

fd)ehcnc JluSfage rührte baljer, weil bie grangofen etliche oon ben mit fid)

geführten Stücfen loSfdjoffett, ohne baß man weiß, gu welchem Gnbe fotdjeS

gcf^et)en ift, währenb bie in ber 9iäl)e um ÜDiaing liegenben Säuern glaubten,

*) gelbmarfct)all* Lieutenant (Srnft grtjr. ». tßetrafd), ber loätjrcnb bc8 gan$en

Jelbjuges alb uortreff littet- Stciterfütjrer bie beften Sienftc teiftete.

**) SBergl. fjicrju bie im folgenben IDiariuin aufgenommene Berichtigung. Stm

7. Stuguft ftanb aitarfthaa b’Släfetb bei Cppenf)eim. (Sine Sletognoöäirung ber

Jeftung SBtain; rourbc erft am 9. unb 10. Sluguft unternommen.
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e8 feien folcfce oor ÜRainj abgefdfoffen worben. Z)aS Hauptquartier ber

granjöfifdfen Slrmee ift ju Oppenheim, unb ber Hufe gliigel unferer Slrmee

(folglid) aud) S. 'D. unf. gbgfln. H- Quartier)*) liegt gerabe gegenüber ju

©ernöbeim
;

bloß allein ber SRbein fc^eibct bie beiben Slrmcen oon einanber.

Beider feit etlichen lagen wegen bem ftart eingefallenen fRegenwetter jiem»

lieb auStäuft. 3Bir tonnen bie feinbtidfen 3e^c b' tl unb wieber feben,

and? mit ben ffranjofen über ben fR^ein pinüber reben. DaS feinblidje

Säger erftredt fub bis nod) anbertbalb ©tunben Don ÜRainj. Batio ordinis

irlgt je^t.

Den 7. hujns SlbenbS fefjr fpät ift erft bie Strrieregarbe bon ber Slrmee

im Säger ju ©ernSbeim, »eldbeS ein ju ÜRainj geböretibeS ©täbtlein ift,

eingerüdt, alltoo biefelbe 5Rad)t ba8 Hauf,t‘l
uart 'er fletoefen. Den anberen

Zag bor ©onnenaufgang ift bie Slrmee mit ber SlDantgarbe fdjon wieber auf»

gebrochen, unb bie gegen Slbenb abgefdjidten gourageurS finb bei Slufbrud)

ber Slrmee erft wieber jurüdgefommen. Solglicp buben bie bureb biefe

ÜRärfdfe jiemlid) mitgenommenen fßferbe biefelbe ganje fRacbt Hunger unb

lurft leiben müffen. Sßeil e$ auch eben biefe fRadjt binburd) unaufhörlich

geregnet, unb Üüemanb etwas ju effett, biel weniger eine Sagerftätte gefunben,

io buben ÜRenjdjen unb Sieb biel au8jufteben gehabt. ©8 nehmen auch bie

Äaroben jiemlitb ju, unb frepiren täglich febr Diele ‘ßferbe. ÜRan but biefe

Zage binburd), fo lange bie ÜRärfdje bauern, unerhört febarfe ©bitte bei

allen ^Regimentern bon ber Slrmee publijiren laffen, barin man baö $agen

iammt anberen ©pjeffen bei Hängen verboten. 'Jiid)t8beftoweniger but man

fich baran Wenig gelehrt, unb fdjier ^ebermann wäbrenb be8 ÜRarfd)e8 auf

ba8 SSilb geftboffen, bi8 enblicb ben 7. detto alle jene Verbote Wieberbolt

oorben, unb ber ©ranb<^ßrofo8 mit 250 ÜRann, ber fBrofoSlieutenant aber

mit 80 ÜRann tommanbirt worben, bie gange Slrmee burtbjuftreifen unb

3tben, ben fie obiger fünfte bulber fällig antreffen, ohne Unterfcbieb ber

fferfun fogleitb aufgubängen, Wie biefe bann aud) btei (Jäger unb jwei

pannooeranifebe ©olbaten erwiftbt unb gleich alle Jünf am näcbften Saum
xufgebängt buben.

Den 8. detto ift bie Slrmee aufgebrotben unb ju Zrebur, oier ©tunben

oon ÜRainj, SlbenbS um ein bulb neun Uhr eingerüdt, bie Döllige Sagage

aber ift erft nach ÜRitternad)t angelangt. SBeil jeboeb ©. D. unf. gbgftr.

bie Sloantgarbe ju tommanbiren gehabt, fo haben Höcbftbiefelben JbTC ©agage

mit großer ÜRübe noch bei Zage burd)gebrad)t. Da8 üRainjifdfe Zerritorium

ift een ben ffranjofen eöllig in Kontribution gefegt. '.Run ftebett wir b*ute

mit ber Slrmee ju befagtem Zrebur, allwo ba8 Hauptquartier ift, unb in

beffen Umgegenb. Sille -©rüden unb fliegenben ©rüden but man aufgehoben,

*) ®«r S?erjag getbinanb oon Samern befehligte nach bet früher (f.
<3. 118) er»

söhnten ordre de bataille im erften Steffen bie üaoaüerie bc8 linten glügelS

(40 SStabronS).

Äri«gfgef<t)i(btl. CSinjeXfdhrifttn. IL (f>tft 8.) 11
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bamit bie “paffage über ben 9tljein unangefochten oerbleibe. 3U Oppenheim

haben bie (Jranjofen eine berartige örücfe in ©efifj gehabt, fo ihnen aber bie

in ber ©egenb toohnenben ©auern mit ©eiljilfe beS fJetrafch’fchen ^ufaren*

SommanboS, a(S jene ju 9tad)t8, um etliche ^Dörfer, bie bie Sranbfd)a(}ung

bertoeigert, in Sranb $u ftecfen, herübcrfabren wollten, abgenommen buben.

Der linfe glligel ift geftern, als ben 8. ju 9iacfjt8, bei Mnfunft ber

2lrmee ju ©ernSbeim gleich gegenüber beS Hauptquartiers ber fjranjofen, wie

oben gemelbet, ju flehen gefotnmen, allein heute, als ben 9., ift in ber (frühe

oon bem ^rin^en (Eugen eine Orbre gefanbt worben, bah ©• ©. 'ßrinj

ffriebrid)*) unb ©. ®. unf. gbgftr. H- oon ba aufbrechen unb um eine

©tunbe näher mit ihren Druppen gegen baS Hauptquartier aeanciren füllten,

ffiirb finb bentnadj um 2 Uhr aufgebrochen unb um ein halb 5 Uhr in he*

fagtem auSgeftecften Lager eingetroffen. ©. ®. unf. gbgftr. H- befinben [ich

(®ott fei unenblich Danf) noch immer oevgniigt unb gefunb.

Heut, als ben 10. detto, ift fftafttag auS bem ©runbe. Weil unfere

©djiffbrüde erft geftern hier burchpaffirte unb erfl morgen über ben ÜJiain

(atlwo fdjon eine ©dpffbriiefe oon fDfainj auS fertig fleht) gefchlagen werben

lann. ©S hüben and) noch geftern SlbenbS unfere Hufarcn einen Lieutenant

unb 20 ÜKann ffranjofen, f° lauter ©djWeijer finb, gefänglich 'm Lager ein*

gebracht. Diefe hatten bie ffiadjt über ben 9?he 'n-**) Unfere Huiaren

haben fich ju 9fad)tS hinüberfahren taffen, jene umringt unb bie fid) nicht er*

geben wollten, tobt gehauen, bie Uebrigen aber mit fich geführt. Sßeil ©. 35.

ben Herrn ®aron oon ©paar mit bero ffelbinftrumenten unb anberen

SKufifatien über ©ertbeim nach Söiainj fontmen taffen, fo ift wohl ju oer*

muthen, bah wir noch einige geit >n biefer ©egenb flehen bleiben werben,

unb weil bie ffranjofen ferner fid) nicht bewegen unb bis jetst SDfainj nicht

belagern, fo werben wir wohl einanber anfdjauen.

©. HW*- unf- gbgftr. H- finb ttebfl ©. 35. ^Jring griebrid) Oon

SBürttemberg nach Darmftabt oon bem Lattbgrafcn***) bortfclbft eingelaben

worben, ©eil man aber über Stacht bleiben mühte, unb heute überbicS s
j3oft*

tag ift, fo haben fid) @. 35. entfd)utbigen (affen. Höd)ftbiefelben thun ftch

in biefer ©egenb mit allerljanb (Jagben fel)t Wohl bioertiren, weil alle bie

umtiegenben dürften ihre (Jorftmeifter unb (Jäger frigiden, allen groben Herren

ihre (Jagbbarfeit ju offeriren.

*) Son Söiirttembcrg.

**) G8 fmb oermutI)ti<b bie tjranjbftfchen Sorpoften am tinfen Sfjeinuftr

gemeint

***) Grnft Submig (1678—1739).
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SHatiutn

»cm 10. btS ben 14. Sluguft 1734 auS bem Raiferlichen getbtager

gu Trebur nät^ft Hßaing.

$eute ijl weiter nichts »orgefallen, aujjer baß eine ‘Partei |>ufaren über

ben SRhein gegangen unb eine grangöfifclje gdbmache l)at aufheben wollen.

Seil aber ein flarfeS grangöfifcheS Sommanbo »ott Hufaren unb anberen

Jeinben unweit baoon »erborgen gelegen, fo finb unfere Hufaren »on felben

mserhofft umringt worben, alfo gwar, baß fie fid) mit grobem SBertuft, bieten

lebten unb töleffirten burd)fd)(agen unb burd) bie bort Ijerumtiegenbcn ffiein«

gärten haben flüchten muffen.*) ®S gefdrehen täglich berlei 'JtcncontreS, wie

benn auth unfere Hufaren »erfchiebene Rleiber »om grangöfifdjen Stonigtic^en

praS in UJJaing öffentlich gum Verlauf herumtragen.

Ten 11. detto hat man »ernommen, bah bie grangofen ihr Saget »er«

inbert unb fich »on ÜJiaing weg aufwärts gejogen haben unb jwar alfo, bah,

teie »orher ihr rechter glügel gegen unferen linten, unb ihr linier gegen

nuferen rechten geftauben, anjeßt ihr linier glügel gerabe unferem linfen

jifigel gegenüber gu fielen lam, ihr rechter glügel aber anbertljalb bis jwei

staben aufwärts »on unferer Slrmee entfernt fteht. ghr Hauptquartier aber

iji wweränbert gu Oppenheim »erblieben.

Ten 12. detto hat man bie fJladjricht ins Säger gebracht, bah bie

5rangofen 15 000 ÜJiann gegen Heilbronn abgefdjidt, um biefe Stabt unb

bie gange Umgegcnb, wie auch baS gange SUürttembergifche Sanb in fion«

tribution gu fe^en. ©ott gnabe alfo ber »on ber Raiferlichen Slrrnee gu ge»

bachtrat Heilbronn »ielfältig h*nterlaffenen Sagage, wenn bie grangofett »on

btefer Stabt poffefjion nehmen follten, obfdjon auch »on unferer Slrmee all«

bott SommanboS poftirt finb, um bie geinbe »on ihrem Vorhaben abguhalten

mb bie ‘päffe wohl gu »erwahren. Unfere Sdfiffbrüden über ben 2JIain

Sehen fertig unb parat, auch hat man nebft ber ordinari ÜJIaittger Schiff«

brnefe noch eine anbere weiter unten über ben ffihein geftfjlagett. Ob man
aber felbe pafftren werbe, ober wie cS etwa fonft weiter ergehen fotle, fteht

ja erwarten.

Tiefen Slbenb fpät um 9 Uhr unb hernach bie gange 9iacf)t hinburch hat

mm baS feinbliche Säger gleichwie mittels einer lünftlich gemachten ^tlumina*

fern beleuchtet gefehen, alfo gwar, bah man fogar baS Stäbtlein Oppenheim

biftinlte mit allen Häufern wie bei Tag hat fehen fönnen.

Ten 13. UHorgenS früh hat man fobann fein eingigeS feinblidjeS ^ett

mehr flehen fehen, mithin jubigirt man, bah hie grangofen ihres SlufbrudjeS

*) Der hier ermähnte gufammtnftots ber Beiberfeitigen JtaoaHerie roirb »ontJJajol,

*-a.D.I, B. 247—24Ö, etroa« anberS ge[chctbert. Danach ftnb bie am 9. Tluguft

"itter Serdjing jur JlefognoSjirung »on Slainj oorgefanbten fech* itompagnien ©rena»

biete «nb 700 pferbe am SDJorgen be4 folgenben JageS »on 2500 Sjufaren, bie noch oon

fünf iii fech« GSfabronS Dragoner unterftüht leien, jurüdgemorfen toorben.

11 *
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wegen ihr ?ager, tote bemerft, in treuer gefefet fjaben unb nod) fefbe 9?ad;t

weiter marfchirt fein müffen. ®aS ©emiffe aber unb wohin biefelben mar«

fdjirt finb,*) erwarten mir ton bein unter Slnführung beS ©eneral fJetrafd)

auSgefdjicften Sbmmanbo unb non ben 4?ufaren Parteien 31t »ernehuien.

2ftan rebet »on einem gar balbigen SBieberaufbrud) unferer Slrmee. (Es

jubijiren (Einige, baß bie ^ranjofen nicfjtS SlnbereS im Sinne hätten, als bic

ffaiferlid)e Slrmee mit $in« unb ^)ermärfd)en ju fatiguiren,**) auch feines«

megS SBillenS feien, fid) mit ben Unferigen in eine Sßataille einjulaffen, unb

Weit nothmenbig ju fein fcheint, baff ber ^rinj (Eugen (um bie feinblidfe

Slrmee genaucftenS obferoiren 311 Jönnen) ber fjranjöfifchen Slrmee allzeit

möglichft nahe fei, fo ift ^ebermann begierig, 3U miffen unb ju fehen, welchen

SBeg ber ‘fSrinj mit feiner Slrmee nehmen Werbe, wenn bie granjöfifche

Slrmee (wie man felfr beforgt ift) wieber aufwärts marfchiren füllte. @3 ift

faum möglich, ben offen 2Beg nehmen 3U fönnen, ba in ber ©egenb, welche

wir fjaffirten, um fo weniger mehr eine gourage mürbe gu befommen fein,

als baran ohnebem fchon in unferem ^ermarfch einiger Abgang 3U »erfpüreit

gemefen. (ES glauben aud) Slnbere, ba§ wir 3U SDiaing über ben iWEjein gehen

unb ben ^ranjofen fobann auf bem fRiicfen folgen werben. SUlein eS fcheint

bieS ebenfalls barum nicht thunlich 311 fein, allbieweil fief) bie ftra^ofeit

3Weife(Sohne in ihre ©betyerbachfchcn , »om vorigen ftriege her annoch feft*

ftehenben Linien***) retiriren unb fobann unferer Slrmee feinen weiteren Baß

geftatten würben, überbieS auch bie Saiferlidje Slrmee in tiefer »on ben

gransofen weit unb breit ruinirten ©egenb, wegen Hbgang ber jjourage fo«

wohl als beS
<

Pro»iantS, nod; weniger mürbe fubfiftiren fönnen.

©. ®. unf. gbgftr. ,£>. (bie fich, ©ott fei unenblicher (Danf gefagt, noch

bejfänbtg in häthft crwünfdjter ©efunbheit fehr »ergnügt befinben) bioertiren

fich in hiefiger ©egenb mit alferhanb (Jagben unb Gingen öfter 40 unb mehr

*) SDlarfthaH b’SlSfelb ging mit ber »rntee am 13. Stuguft von Oppenheim in

bie Sinie Sßefthofen—©unberSljeim. (?ajoI, a. a. D. I, S. 250.)

**) 3" SBirIlid)leit lagen bie Skrijältniffe bei ber gtanjöfifchen Seereäleitung fo,

ba§ man in ©erfaitteS bie Siücdefjr ber Slrmee auf ba8 tinte Sihcinufer naef) ber ffiin»

na^me non ©i|ü>PP3fmrg nicht billigte. 33er SBarfthall b’SUfelb mürbe bcssbalb am
11. Sluguft angeroiefen, entmeber bei SKainj ben Dampf mit ber feinblichen Slrmee auf«

junehmen ober ben JUfein bei ber 3nfel üiectarau roieber ju überfthreiten unb birelt auf

heibelberg unb bann auf hetlbronn ju gehen, daraufhin trat ber SlarfchaH b’SlSfelb

am 13. Stuguft ben SRarfth nach 6üben an. (©ajol, a. a. D. L, S. 247 ff.)

***) 33iefe auSgebeljnten gelboerfchanjungen entftanben jum Schuhe ber Kheinifeben

^Sfalj in ben erften gelbjugSjahten beS Spanifchen ©rbfoIgefriegeS unb lagen im StB»

gemeinen längs beS genannten Sache® jmifchen Sieuftabt a. b. Sjarbt unb Spcptr. 3ra
Dftober 1701 mären bie Sinien im SBefentlichen »oHenbet, erhielten jeboch JJUtte Septem«

ber 1703 bur<h ben gelbmarfchall-Sieutenant ©raf griefen jmifchen SReuftabt unb
Speperborf, unter theilroeifer Senupung beS ©rbfengrabenS, eine bebeutenbe ©erftärlung

unb eine Stfafcung »on circa 1000 Siann 3'tfanterie unb flaoatlerie. SIm 15. Dltober

1703 überfiel SDlarf^aH lallarb biefe Stinten mit 3000 SRann unb nahm fie ben 33eut«

fdhen meg.
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gtlbßüßner auf einmal nadj Häufe. feilte ßaben ßöcßftgemelbete ©unßlaucßt

triebet 3ßren Sag unb finb beSroegen jegt SlbenbS um 4 Ußr .fpödjftbiefelben

in baS Hauptquartier geritten, bei Sero Wiebergurütffunft man gu roiffen er»

oartet, mann man non ßier anfbridjt.

liefen Slbenb nod) ßaben mir burd) unfere gurütfgefommenen Parteien

rtmommen, baß bie fyrangöfifdje Slrmee mieber ben Slßeiit aufroärtS marfcbire

unb hinter fid) 2UleS rein auSplünbere. 9Iuf folcfje SSJeife roerben unfere ge»

fdjlagenen Scßiffbriiden umfonft fein, inbem mir übermorgen ebenfalls (mie

S. S>. unf. gbgflr. H- nad) Haufe gebracht), beliebt es ©ott, oon hier mieber

aufbrccben unb unferen Üliarfdj abermals nad) ©rucßfal hinauf nel)tnen

werben, mtb meil (mie bereits gemclbet) bicfer ÜJlarftß ßerroärtS fdjon feßr

»atiguant gemcfen, fo mirb ber SRütftnarfdj nod) meßr Ungemacß öcrurfadjen.

Ten 14. detto ift roeiter gar nichts gu »ernennten gemefen. SEBaS nun

bie JJrangofen nod) im ©tßilbe führen, muß fid) halb äußern. @S fnbigiren

Gütige, fie merben unmeit üliannßeim ben Hinein paffiren unb uns bie fJaffage

über ben 9?e<far abfdjneiben, um fobann baS gange Württemberger ?anb in

Sontribution gu fegen; Slnbere aber glauben geroiß, eS merbe nod) 23reifad)

ober fjreiburg gelten, unb bamit fotl fid) bann bie Campagne enbigen.

15er Rönig in Preußen ift nod) bei ber Sttrmee, man madjt aber mettig

Staat t?on ißm. ©eine Sruppen betreffenb, fo ift ißnen allgemad) baS Slitf«

fugen »ergangen, unb fießt man feinen ißrer ©olbaten meßr, gleidjroie fie Sin«

fangS getßan, in eingepuberten paaren baßergeben, unb ber ©lang »on ißren

Sdßilben, bie fie ülnfangS jeben britten Sag ßaben pttßeu tniiffen, »ergeßt autß

gänglitß.

ptarinm

auS bem Saiferlidjen Sfelblager öom 14. bis ben 17. Sluguft 1734.

•Rod) biefen Slbcttb ift bie Drbre ergangen, morgen, beliebt eS ©ott, mit

ber Slrmee aufgubretßen unb mieber aufroärtS über ben fRetfar gu paffiren.

3Ran ßat autß juft »ernommen, baß ein Rommanbo oon unferen Haaren ben

iyrangofcn bei ißrem Slufbrudj in ber Slrriercgarbe eingefallen fei unb ißtten

großen ©cßaben getßan ßaben folle, mie beim oont Söniglitßett Haufe 200 bis

300 SRann geblieben fein follen. 2ludj ift bie gange Sagage beS duc

de Bouillon*), fo auf 50 000 ©ulbcn eftimirt ift, oon unferen Hufaren

erbeutet roorben.**)

*) Äarl Oottfrieb be ta 2"our b'auoetgne, §erjog oon Bouillon unb gürft

«on Seban, geb. lü. Juli 1703, rourbe 1723 Dberft be« Jtaoallerie-iRegiment« „turenne",

ooßitie 1733 unb 1734 ben gelbjügen am Dberrßein bei, befteibete bie SBürben eine«

Cfcertammerer«, $air« oon granlreicf), ©ouocrneur« oon Stuoetgne unb ftarb ben

24. Dltober 1771.

**) Sutß griebrid) gebenlt in feinem oben ermähnten Briefe an ben Sicutenant

ton ber Qröben biefer bei fianbau gemalten Beute, bie jebod) ber Sjerjog oon
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©od) biefe finb öon unferer Hrmee 15 ^Bataillone unb etliche

SSfabronö*) oorau8jugehen beorbert werben, unb tnüffen biefelhen ihren

©iarfdj befd^leunigen, um batnit nicht etwa bie Jranjofen (wie man fetjr

befürchtet) unS bie ©affage über ben ©eefar bifputiren möchten.

Den 15. detto iji bie Slrmee in aller grülje aufgebrochen unb bis

©fungftabt (allmo baS Hauptquartier war) marfd)irt.

Den 16. detto haben wir unfern SDiarfch über bie ©ergjtrafje genommen,

unb iji ju ©einheim in einem ©fäljifchen ©täbtlein baS Hauptquartier.

Den 17. feilen mir nach He'^e^er3 itt ftchen fommen unb fobann

©afttag machen.

Der König in ©reufjen ift enblich wieber oon ber Slrmce nach Haufe

marfdjirt,**) ben Kronprinzen aber hat er bei ber 21rmee gelaffen.

Den 17. detto ift ber ©Jarfdj nach Heibelberg Wieber eingefiellt, unb

allhier SRafttag ju halten angeorbnet worben. 68 ift nun eine grofjc ©ott)

bei ber Slrtnee, inbem fie fchon ben fünften Dag fein ©rot mehr belomnten

hat. Die Slrrieregarbe iji erft ganj fpät ins Lager eingerüeft, bie meijie

©agage aber erjl fpät in ber Stacht angefommen.

©tan bernimmt burch jjranjöfifche DeferteurS, baß ein Dpeil ber gran-

jöfifdjen 21rmee, in ungefähr 75 000 ©tann beflehenb, fid) ju ^S^ilippSburcj

in bie alten Linien begeben habe, ber anbere Dtjeil oon eben ber gleichen

3lnjahl***) aber ju g-ort Louid unb Kehl über ben SRhc ’n gegangen fei, um
auf ©reifach loSjugeljen unb felbeö ju belagern, unb wirb fid) beSroegeti

jmeifelSohne unfere Slrmee eben auch auf foldjc 95?eife theilen müffen, um bie

weiteren feinblichen (Einfälle überall gu üerhinbern.

^efct eben iji enblich wieber ©rob für bie 2lrmee angelangt, unb ift ber

©tangel an ©rooiant allein barauS entftanben, weil bie ©rooiantfommiffäre

(in ber ©Meinung, bafj wir noch ju Drebur bei ©tainj ftünben) ihre Liefe-

rungen borthin abfdjicften, bie un8 mithin bei fchon abgegangener Slrmee nicht

eher al8 erft heute haben einholcn fönnen.

Bouillon nicht als Btilitär, fonbern roäbrenb er ftd) in Königlichen Aufträgen am
Kurpfäl}if<h«n &ofe befanb, ju betlagen hatte. SSeiter fchreibt ber Jtronprinj bamal« au«
ffieinheim, ben 17. Stuguft: „ . . . SBir wollen wieber über ben Stedar, unb bie oer-

fluchten Äerl« wollen un« nicht barüber laffert. . . . §ier ftehen wir im SJiober bi« an
bie Chren, unb finb 15 SJlann oom Regiment 2tlt*Baben im SJiober oerfunfen. Xer
SDiober tommt baher, bah bei ipeibelberg ein äßotJenbruch gefdjehen, welcher bie Dörfer

guljrenbeim unb Sanbljaufen ganj unb gar oerfchmemmt hat . .
."

*) Unter Befehl be« Brinjen ®eorg oon Reffen, geh. 1691, geft. 1755, bei jüngften

Sohne« be« ruhmwürbigen Sanbgrafen Karl oon $effen>jtaffe(; er führte in ben 3aljren

1734 unb 1735 al« Kaiferlicher ©enerallieutenant bem Reichäheere am SUjeine oier Seffcfche

Regimenter ju.

**) g riebt ich SBilhelm reifte am 15. Sluguft nach bem SJlittagätifch oon SJlainj,

bi« wohin ber Äronprinj ihn begleitet hatte, ju Schiff über Bingen nach Stiefel.

***) Xie Stärle be« geinbe« wirb h>« ju h°<h angegeben.
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2. S. unf. gbgftr. ,p. beftnben firf) noch immer (©oft fei böd)fter San!

abgeflattet) in frefter ©efunbbeit unb haben geftcra Derfdjiebene Ijofje ©enerale

bei |icb ju ©afl gehabt.

Piarlnm

aus bem ßaifertidjen gelbtager Dom 17. bis ben 21. Sluguft 1734.

Sen 17. auch 18. detto ift ju Wcinbeim (allwo auch ba« Hauptquartier

wr) bte ganje ärmee ftill gelegen, unb finb unter folcber geit bie 5®e*

Bataillone d. äöurmbranb unb ber Ueberreft Don beS bringen be Signe

Stgitnenf, *) fo au§ ben 5iieberlanben (amen unb Dorier nach Sftaing tom«

manbirt gewefen, ju unferer Slrmee geßofjen.

Sen 18. bat man bie ©ebiffbrüefen (fo Don bem iRbein bei UJlaing

Bieber abgetragen roorben) ju Weinbcint allster bureb bie Slrmee nad)

peibelberg geführt, um folcbe über ben fWccfar ju fdjlagen.

Eodem haben ©. 'S. b. reg. Hergog Don Württemberg eine grojje unb

magnifile Safel unb einen Sali gegeben, wobei etliche 'fJringeffinnen Don

£armftabt unb Diele hob« ©enerale unb ^ringen (worunter aud) 2. S. unf.

gbgftr. $. begriffen) gugegen waren. @4 bioertiren fitb bie ^o^en ©enerale

atb ^ringen über bie ÜRaffen unb laffen fid) bcn chagrin äußerlich gar nitbt

anfeben, ben fie Dielleitbt haben, wenn fie ihre l'änber unb Seutc fo etenbigticb

iurd) ben fjeinb müffeu juridften feiert, wie man benn fagt, ba§ bie granjofen

mit 30000 SDiann über ben Uibeirt gegangen feien, um burd) bie Württem»

bergfdjen , Surtactfcbcn unb Sabifdfen Sanbe hinauf nad) Sreifad) ober

ifreiburg gu geben, ©ott gnabe fobann biefen armen Säubern.

Sen 19. detto ifl bie 2lrmee gu Weinbeim in aller Sfrübe aufgebroeben

anb biä an ben fRecfar marftbirt, allwo ber 'ßring ©ugen ben 15. (um bie

Mage über ben "Jlerfar frei gu halten) DorauSgefdjicften Sataillonen unb

(HlabronS, Welche bis gur tlnfunft unferer Slrtnee in eben bem Orte, wo

ftt bie Strinee ftebt (nämlich bei einem Sorfe, ,£)anbfd)ud)«beim genannt),

geftanben, befohlen bat, ben Üiecfar in etlichen fdjon bagu beorberten Reibet«

bergf^en fiaufmannSfd)iffen gu paffiren unb fobann gwet ©tunben weit fort

ja marfetiren, allwo fie fobann bi« auf weitere Orbre lageni feilten.**)

*) ©egenroärtig Ä. Ä. fBöljmifcheS Pragoner=3tegiment 3lr. 14 „JBinbifchgreib". ‘ftinj

jerbinanb be Signe mar oon 1732 ab 3nbaber biefeS Regiment«, feit 1733 gelb»

itarfchall» Lieutenant, feit 1754 gelbmarjchaU unb ftarb 1757.

**) 3n biefe Sage roitb ein Heine« 'Abenteuer gehören, roeit e8 am 3iecfar unb nicht

an Steine fief) jugetragen ju haben fd)eint. 68 betrifft ben Äronprinjenoon^reu ben,

Kffen €cbroager ben Grbprinjen grie brich oon Sapreuth, meiner feit Slnfang Sluguft

in Säger eingetroffen mar, unb ben SRartgrafen Heinrich t> on <3 cf) roebt. griebrich II.

jebtnft befielben in feinen SSerfen, unb bie Grbptinteffin grieberife Sophie SBilhel«

»ine hat e8 umftänblich aufgejeichnet. Pie graitjofen hielten auf bem jenfeitigen Ufer

be* gluffe« einen nerfchanjten $often befefct, mäljrenb bie genannten gürften bieffeit«

aufwärts ritten unb ruhig umherfahen. Pa ber 6rbprinj ben granjöfifchen Soften ab»

teuhnen rooBte, hielt er ;u bem 6nbc ftiB unb arbeitete bereit« längere 3eit unbeheBigt,
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35a« Hauptquartier bon unferer Slrmee ift ju ,^>eibcl&erg. <3. 35. unf.

gbgftn. H- Cuartier aber, tt»ie aud) ba« Säger ber 2lrmee, ift eine fyatbe

©tunbe bon ba nod; außerhalb in bem genannten 35orfe HanbfdjuchSheim,

unb finb Hädiftertt|ühnte 35urdjlaucht gteid) bei ®ero 2lnJunft nad) He*'5e^er9

bineingeritteit unb haben, nadjbein biefeiben bortfelbft ju ÜKittag gefpeift, in

bem fitb aflba befinbenben SalUjaufe eilige 'Parteien gefpielt.

Heute at8 ben 20. detto ift SRajitag unb ©eneratfouragirung angcfagt,

allmo man 10 bis 12 ©tunben auSgeht, um bie 3-ourage ju betommen, mie

benn bie meifien Srupp« noch nicht nad) Hauf
e flefommen, obwohl e« fchon

gegen 7 Uljr 21benb« ift, reährenb fte bod) fäntmtlid) ^eute jtoifchen 1 unb

2 UI)r in ber s5?ad)t fd)on auögeritten finb. <£« ift nun leicht 3U erachten,

mie bergteidjcn gouragirungett bie Pferbe fatiguiren miiffen, benen auf biefe

SBeife bie fRafttage gar nicht ju fRufcen Jommen, fonbern oft fatiguanter ata

mancher 2Jtarf<h ftnb.

®ie ©olbaten, fo neulich etliche Sage Jein -Prob gehabt, finb nun cnblid)

mieber befricbigt, allein fte haben unterbeffen au« SRangel bc« 23robe« unb

burch Hun
fl
er getrieben ba« unzeitige Dbft bon ben Säumen abgefchlagen unb

fo hmeingegeffen, moburch fid) bie ohnehin fdjon ziemlich zahlreichen fDtaroben

noch »eruiehren biirften. 35ie fronten ©olbaten hat man geftcrn fämmttich in

bie ju Heibetberg leer geftanbene große Saferne gebracht, atlroo man fic gar

mohl Derpflegen läßt, unb ba bie meifien nur an fyiebern unb 3Dpffcnterie

franf liegen, hofft man fte bafbigft mieber zurecht ju bringen.

©. 35. unf. gbgftn. H- H^fteS SPohlfcin fontinuirt (®ott bem SUlmädj*

tigen fei hödjfter 35attf gejagt) noch immer auf ba« Sttterbefte. Heute

ben 20. ift ber Hcnr ©raf *>• ©ein «heim (metcher ber Surbaperifche

©efanbte ift) mieberum (Don ©. Surfftl. 35. Don ber Pfatj abgefchicft) per

Poft 31t Höd)ftgemetbeter S5urd)laucht allster nach ®anbf(hu(hM)rim gefommen.

Eodem hätten ©. 3). unf. gbgftr. H- bei bem Sronprinzen ju ÜJtittag fpeifen

feilen
, ftnb aber nicht hingegangen; roarum nicht, fann man nicht miffen,

Dermuthtich jeboch ift ba« bie Urfache, meit ber Sronprinj ©. 35. bie ©egen*

Difite noch nid^t abgcflattet hat.

35en 21. detto at« heute bleibt bie 2lrmee annoch ftill fteljen , inbem

nun Derlautet, baß bie f^ranjofen JeineSroeg« (mie man zuoor ÜRadfricpt gehabt)

im SPiirttcmbergifchcn, fonbern annoch über bem SRhein flehen, unb gtoeifelt

man nod) fehr, ob unfere 2lrmee morgen ober übermorgen aufbredjen mcrbe.

©eftern finb fehr Diele Prinzen unb ©eneralc Don unferer 2lrmce 3U 33?ann*

al« ci feinem S3ai;rcuttjtfc£)en Sulfaten, ber eine gejogene fflücpfe patte, einfiel, auf gro|e

(fntfemung einen Scpub gegen bie feinblitpen ©djilbroacpen abjugeben ©ein Scpufs traf

nicptä, aber er erroedte, mie natiiriicp, ben Unmutp ber granjofcn, bie nun fleißig ju

feuern begannen. £er Grbprinj fcpalt ben ftölpel oon Sufaren, nottenbete jebocp feine

3eicpnung trop ber granjäfifcpen Kugeln unb ritt alSbann ju bem Kronprinjen unb bem

ÜJiarfgrafen peran, bie ipren Stntpeil an bem ÜSorgefaUenen mit ipegbefommen patten

unb nicpt fepr gut geftimmt auf ipn mären
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beim gewesen, welche alle oon ©. Surfftl. 35. gu fPfalg ftattüc^ troltirt mtb

mit 35ero Sutfdjcn bebient würben.

©OTgeftern bat man bei ber gangen Slrmee ben Surfürften bou ber

?fatj*) tobt gefagt, wäbrenb botb in langer $eit Surfftl. 35. nicht fo

moblauf geroefen, als ©ie bieS je|t eine 3 e*t ber ftnb. Sillein tiefe® ÜJJifj*

errftänbnic ift nur baber cntftanben. Weil ber ©citeral 0. gffetbad)**) (fo

geftern solenuissime begraben worben) mit lob abging.

Diarium

aus bem Saiferli^en gelblager gu .fjanbfdjucbSbeim

näcbft ^eibelberg oom 21. bis 24. Sluguft 1734.

35en 21. hujus ift noch fpät SlbenbS bie 0rbre ergangen, baß ben

folgenben ©Jorgen bie fämmtlicbe febwere ©agage ton ber gangen Slrmee in

aller grübe aufbreeben, über bie ^eibelberger ©rüde bcn 92edar paffiren unb

fo Weiter fort nach ©ohrbad) abgeben falle, ber fobann bie gange Slrmec einen

Xag barauf als bcn 23. folgen müffe.

Eodem nach ftbon abgegangener fJoft haben ©. 35. unf. gbgftr. ,£>. ben

©rafen Slrco mit bem ©egcnfomplimcitt gu ©. 3). ton ber 'ßfalg nad)

Mannheim abgefebidt, unb finb ©. 3). unf. gbgftr. £>. ben folgenben Xag

felbft mit bem regicrenbeu $ergog Oon Württemberg babin abgegangen,

auch oon @. Sturfftt. 3). mit unaussprechlichen greuben embraffirt worben.

Unfere |>ufaren haben mehrmals eine fcböite ©eute gemad)t unb in einem

lleinen ©d)armüt}el, bergleidjcn täglich gwifdjen ihnen unb ben grangöfifeben

oorgeben, bie Oberhanb erhalten.

35en 22. detto SlbenbS, naebbem bie ©agage faft alle fdjon über ben

Stedar paffirt gemefen, ift eine neue Orb re ergangen, bah nämlich biejenige

©agage. Welche ben 92edar gu fpcibclberg noch nicht paffirt habe, aüfogteicb

»ieber umfebren unb in ihr borigeS Säger gurüdfabren folle, biejenige aber,

fo febon über bem 9?edar ftebt, folle man nur natb obengemclbetem fRobrbad)

fortpaffiren taffen. WaS bie Slrmee betrifft, fei ber auf ben 23. beorberte

SRarfdj mieberum eingeftellt, ber linfe glüget folle jeboeb inbeffen ftetS marfcb*

fertig fein; ber rechte glüget hingegen folle de uovo wieberum auf brei Xage

fouxagiren, welches benn Gelegenheit giebt, gu glauben, baff <3. 35. ©ring

trugen gefilmt fei, feine Slrmee gu oertbeilen unb foldjergeftalt ben Unten

glügel oon bem rechten abgufonbern.

3)en 23. detto ift bie Slrmec (wie fie beorbert worben) füll gelegen,

unb bei anbredjenbem Xag ift ber rechte glügel auf gouragiruug auSgeritten,

*) Sari ©f)ilipp gtj. am 4 . gjooember 1661.

**) granj fjortunatuS greifien: 0 . 3n e l& a(b/ ßefc^ichtlich betannt burd) bie

Utbetgabe non 31euburg a. b. Donau am 2. fgebruar 1703 an bie Sapcrijdjen fflelagerungS»

truppen unter flurfürft 3Raj Gmanuet.
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»oben ber »enigfte S^eit heute mehr »irb juriicftommeit fönncn, inbem bie

fjrourage, welche in ben ^fätjifdjcn Sanben fd;on fafl färnrntlid} aufgcjcbrt ift,

auf ad)t unb mehr 9J?eilen herbeigeholt »erben muß. Der lange 2lufenthalt

unferer 2lrmee »irb au cf; befagten Sturpfätjifdjen Sanben (»ie anberen Säubern

gefdjeljen) eben fowoht ben ©arauS machen, jutörberft ba man weiß, baß fie

biefclben fegteid^ nicht mehr oerlaffen »irb, fonbern oielleicht noch eine geraume

3eif, »enn auch nicht in ganjer Starte fo hoch »enigftenS (»enn auch bie

Slrmec follte abgethcilt »erben) ber eine Iheü baöon, fid) allba aufhalten

bürfte. Schon ift baS näd)fle Säger über bem 9?ecfar auSgeftecft, unb »irb

baS erfte Iroffen (»ie man S. Kurfftl. D. oon ber ^Jfalj hinterbracht hat)

juft in bem Orte, »o beS Sturfürften allerfdjönfte ^agbbarfeit ift, ju ftehen

fommen, »ogegen für baS Hauptquartier baS Kurfürftlidje Suftfdjloß ju

Sch»chingen auSerfehen ift

Heute als ben 24. ift eine Crbre ergangen, baß auch ber linfe flöget

allfogleich auf g»ei unb einen halben lag fouragiren {olle, »orauS 3U erfehen

ift, baß »ir noch hier ftehen bleiben unb eicUeidjt auch nicht fo halb non hier

abmarfchiren »erben, maßen S. D. unf. gbgftr. H- 'Dero ©agage »ieber

3urücffnnmen taffen.

DaS ‘ßaberbornfehe Kontingent »irb nun jtünblich erwartet, inbem man

nernimmt, baß eS fid) in ber näcßften ©egenb befinbe.

Sonjt giebt eS gar nichts 9feueS ju berichten, unb ift bei ber 2lrmee

alles fo ftill, als »enn man non feinem ffeiitbe »üßte.

Jiatium

auS bem Kaiferlichen fffelblager nom 24. bis ben 28. Slugufi 1734.

Den 24. detto gan$ fpät SlbenbS finb bie ‘ßaberborn*, HitbeSheim* unb

DSnabrücffchen KontingcntS*Druppen bei unferer Slrmee angefommeu, unb ift

ihnen ihr Säger am linfen Jlügel beS norberen DrcffenS neben bem Saifer*

liehen Regiment „SBürttemberg" *) auSgeftecft worben; erjtbcfagte Iruppen finb

mehrentheilS lauter neue, unanfehntidje unb {(eine Seute.

Den 25. detto finb S. D. mit noch anberen oerfdjicbenen ^rinjen unb

©cneralen ju SJlannheim in ber fjranjöfifchen Komöbie gewefen, »eiche

unerhört gelobt »urbe. 9iod) »ährenb biefer Somöbie ift ein ganj unbefannter

junger, feiner SDienfch jum Herrn ©aron n. SeiboltSborf gefommen unb

hat ihm gefagt, er fei hierher gefommen, biefe ^ringen 311 warnen, inbem eine

5ran3 öfifche Partei über ben 5R^eiit gegangen fei, welche bie oon ber Kaifer«

liehen Slrmee nach 'JWannheim abgegangenen grinsen unb ©enerale aufhebeit

folle. 2118 biefeS Hcrr ©aron 0 . SeiboltSborf S. D. unf. gbgftn. H-
unb bem regierenben He^og bon SBürttemberg hinterbradjte, haben H^P*

*) §eute Ä. R. Ärainifdieä 3nfanterie;31egiment 91 r. 17 „Rufjn". Scrjog Rarl

2i!cjanbtr non SBürttemberg mar oon 1733 bis 1737 beffen 3nbaber.
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biefelbett allfogteich ein Rommanbo .pufaren Bon unferer 2lrmce abljolen (affen,

um jenes feinbliche Rommanbo aufgufudjen, fetbft aber einen anberen fixerem

8kg nad) ^»aufe genommen.

Der lange Aufenthalt unferer Armee in ben ‘Pfälgifdjen Sanben ruinirt

tiefe mehr als alle anberen. fDfan meif; aud) bie fonft mit bem Strang

abgeftraften unb bis anher »erbetenen ©pgeffe in allemege gu biffimuliren,

trobirrch man bem Rurfürjten bie Neutralität ju Berleiben tradftet.

Den 26. detto ift an beS pergogS Alepanber Ben Württemberg ,pof

eine propre Dafcl, trobei fid) and) ©. D. unf. gbgftr. p. mit eingefunben,

gegeben, unb nad) beren @nbe ein magnififer Sali gebalten trorben.

Diefen Abenb ijl bie Drbre ergangen, bafj ber linle fflügel bis morgen

aafbreeijen fülle, barauf bann auch beS anberen 2ageS, als ben 27. detto,

ber gange linfe glügel oon unferer Armee in aller grühe aufgebroeben unb

(nadfbem mir ben Necfar paffirt) nach Seimen, eine Stunbe oberhalb peibeU

berg, marfebirt unb in jener NcBier gu lagern beorbert morben.

Der Rronpring Bon fJreufjen bat fub gleich naef) ber Abreife feines

fjapa gang neu unb über bie üftajjen propre equipirt, auch feit beS SlönigS

Abreife feiner Diencrfcbaft eine gang anbere, febr reiche t'ioree gegeben.

Den 28. hujus bleibt bie Armee ftill liegen, unb eS fann fein, baß mir

uns in tiefem Säger noch einige $eit anfbalten merben, auS ber Urfadje,

»eil bie Urangofen gu gort SouiS über ben Nbein gegangen fiub unb in bem

SJabifcfien i^r Säger begogen haben, allmo ihr Hauptquartier gu Öfaftatt ijl.

6S fueben auch biefelben gu dato nichts anbereS, als nur bie bieffeitigen

Sänber beS ^Rqeinftromö gu beferen, morauS man muthmajjt, ba§ fie in

heuriger Kampagne nichts pauptfädjlicöeä mehr gu tentiren gefinnet finb,

fonbern nur allein noch fo öiet auSguritbten Berlangen, baß fie Bielleicht ihre

Winterquartiere in ben Württemberg», Durlad)- unb iöabifcfcen Sanben nehmen

formen, ober mofern fie nicht Willens feien, baS Ouartier allba gu nehmen,

fte hoch menigftenS bie fiontribution baoon giehen mochten.

2. D. unf. gbgftr. ,p. (meldje fich in hödjft ermiinfd)ter 0>3efunbbeit

befinben) haben fich gnäbigft rcfolüirt, megen ben unter bcn StalKeuten unb

auch panbpferben entftanbenen oielfältigen Unpäjjlichfciten unb feither öfter

einfallenbem fchlimmen fRegenroetter bjinfiir mehrerentheilS gu lantonniren, mie

benn .pöcfjftbiefelben ihr Cuartier gu dato in bem hefigen Dorf Seimen haben

unb allba in einem ^ubenfjaufe logirt finb.

i

piartum

aus bem Raiferlichen Jelblager gu Seimen nädjft peibelberg

Born 28. bis ben 31. 5t u g u ft 1734.

Den 28. detto haben ©. D. ber fking Gugeit eine fehr loftbare Dafcl

angerichtet unb bagu alle unb fämmtlidje hohen ©enerale unb ^ringen gelaben,
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um ben ©eburtStag ü>^rer 33Jajcfiät ber Saiferin*) gu celebrircn. Nach

bem 6nbe berfelbcn hat bev regierenbe ^)ergog oon SSürttemberg alle an

ber Safel ©cmcfenen mit fid) in fein Cuartier geführt unb allba (ungeachtet

cS an einem ©amStag mar) einen Sali, ber bis in ben anbent Sag hinein

gebauert, gegeben, mobei btc Damen oon ÜJiannljeim, ^»eibelberg unb Darm»

ftabt, mie auch bie hohen ©eneralsfratteu gugegen maren. ©. D. unf. gbgftr.

Herr aber finb um 8 Utjr 21benbS non ba febon hinmeggegangeit unb nach

Haufe gefahren.

Heute ift auch bie 2lrti(lcrie den fjranlfurt unb Nürnberg (meldje fdjon

ben 24. detto ermartet rcorben) bei unferer 2lrmee angefommen, toobei fich

aud) bie mit gugehörigen Slonftabler eingefunben haben.

Eodern in ber 9iadjt haben unfere Haaren ein Jf-rangöfifcheS Sommanbo
neun ©tunben oon h'cr angetroffen unb attaefirt, allein miber SJerntuthen

haben fich biefe fjrangofen ohne ben gcringften Sßiberftanb allfogleich auf bie

fylucht gemadjt, unb, obmohl unfere £>ufaren ihnen uachjagten, haben fic boch

feinen eingigen mehr ertappen fönnen, meit fid) bie fjeinbe in ein ©etjötg

retirirt hatten, toorauf bie fmfaren mieber gurücfgefchrt finb. Sie ritten nun

in baS dou bem Sommanbo befe^t getnefene Dorf hinein, allmo fie im

2ßirtl)ShauS ben gu befagteut Stommanbo fommanbirt geroefenen Dffigier

fdjlafenb unb über bie ©laßen betrunfen antrafen, mcld)eS moht bie Urfache

mar, rnaruin ba§ ftommanbo fidj nicht gur ©egenmehr ftelltc, fonbern, ba eS

fich dermuthlich ohne Dffigier nicht gu helfen mußte, fogleid? geflohen ift.

Den Dffigier haben fobann bie |)itfaren auSgegogen unb fatnmt feinen groei

bei fich gehabten ^ferben gefangen ins Hauptquartier gebracht.

Den 29. detto Nachmittag l?at man @eneral*5ouragirung angefagt,

unb finb barauf bie gouragirer in ber Nacht um 12 Uhr gu ‘pferb gefeffen

unb nach ber ©egenb don Heilbronn um fjourage fortgeritten.

Die Hufaren haben heute mehrmals acht ©efangene fammt dier erbeuteten,

mit gelten bclabcnett ÜJfaulthieren ins Hauptquartier gebracht, mit bergteichen

iÖeute fie dielfältig, ja faft täglich nach Hauie lammen.

Die dom Snfang ber Sampagne bis je(jt mit ber Slrmee geführten

prisonniers de guerre unb mehrere anbere ©efangene, als namentlich ©pione

unb berlei Seute, hat inan nach fjranffurt in bie bort bcfinblichen ©efängniffe

führen laffeit, um bamit fie nid)t als eine unnöthige Saft mit ber Slrmee

gefchleppt merben biirfen.

Die 9agerungSfituation ber 21rmee ift bermalen alfo bejfellt: ber rechte

glügel nimmt feinen Slnfang gu Cabenburg unb erftreeft fich bis auf Heibclberg

hart an ben Necfar, allmo ber ffluß allein ben rechten ffliigel don bem linfen

abfonbert; gleich über ben Necfar herüber am ©eftabe fangt ber linte fjtügel

an, meldjer fich bis h'crher nad) Meinten erftreeft unb fobann eine halbe

*) Glifabctf) Gfjriftine, geb. ben 28. Slugufl 1691, beä §erjogS Subroig

SRubolf non Söraunfdjrocig'SManfenburg 2:od)ter.
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Siertelflunbe nod) oberhalb enbigt, unb ftebt bie Armee wie auch fonft bisher

in j»fi Treffen gleich tjintereinanber.

Ten 30. ftnb oon bem ORarullifcben fRegiment*) bei unfercr Armee

tn einer fiompaguie 16 miteinanbev ÜRorgen« um 5 Uhr befertirt, beneu

tun aber fogleid} 32 pufaren nacfjgefdjicft, luctctje bicfelben um 12 lltjr

'ämmtlicb ertappt unb bi« 3 Uljr fdjon »ieber juriiefgebraebt baten. ÜJ?an

bat and; jujt ju biefer geit J»ei pufaren, bie beibe »egen eine« Ticbftahl«

mh 30 ©ulben hätten fterben füllen, fpielen laffen, »ooon einer brei unb

hr anbere fünf geworfen, unb folglich bat ber erfte fterben muffen, ben man

mb iogleich ardjibufirt bat; jrnei anbere aber, ipetdje, al« fie bie ©tanbarten*

Sadje batten, rauftbig gefunben worben, baten burdj ba« ganje '»Regiment

liefen unb mit ben ©cbweifriemen gcjüdjtigt werben müffen.

Tie täglich 6011 ber granjöfifcben Armee einlaufenbcu 'Jiadjridjten machen,

taj man bei unferer Armee unterfcbieblicbe Sentiment« hört, bemt »eil man

aS geftem »ieber belräftigte, baß bie granjofen 10 000 ÜRann im Trierfdjen

räben baten unb faft in alle iReicbSlanbe als in ba« üJiaingfcbe, ba§

Inrlatbftbe, in bie ©egenb non ^^ilippSburg einige Sorp« betad;irt baten,

ab überbieä man erft beute »ieber oemimmt, baf? eine große Artillerie burd)

ba« Sctbringenfcbe ju ber granjöfifcben Armee abjugeben fdjon »irflidj auf

'an Sege fei: alfo jubijireti einige, e« »erbe oielleidjt noch auf eine ©elage*

rang loSgeben, anbere aber glauben, »eil man burd) bie au« ben Sabifd)eu

ab Turlacbifcben Sanben unb au« SRajtatt hier angefontmenen Seute Oemimmt,

ett bie grangofen allba eine Arbeit oorbaben , baran täglich fiele bunbert

imte arbeiten müffen, unb bie einer ©nie, »eiche bie ganje Armee becfen foll,

jleidjftebt, baß biefclben für heuer nicht« anbere« mehr beabfid)tigen, al« fidj

> rin fiebere« SBinterquartier ju fegen unb ficb aller für fie oortbeilljaften

haften ju oerficbern fliegen.

Tie |)auptarmee oon ihnen fleht annod; in bem Sabifcben, atl»o ba«

pmptquartier ju fRaftatt, welcher Ort »ie auch bie ©tabt Sehl Oon ihnen

aber unb rein geplünbert ift, alfo jmar bafj bie meiften Seute Alle« im Stidj

jdaffra haben, au« gurd;t, ihnen in bie j£jänbe ju geratben, unb bteber nach

Cflbelterg unb anberen ©fätjifchen Orten geflohen finb.

TeSgleichen oemimmt man eben geute al« ben 31. detto, ba§ bie

«anjofen
3U JRaftatt ganje ©lagen üoll 3»iebacf baefen laffen, inmafjen feit

i®ri lagen l)er fdjon oiele Taitfenb haben geliefert werben müffen. Tie

Mengen haben bermalen nicht« in ihrer Orbre, al« bie genauefte Adjtfamteit

M alle geringften feinblidjen mouvements unb »fjanblungeit ju tragen. Alle

ben ©abifeben Sanben herlommenben Seute »erben auf ba« ©enauefte

a^geforfcht über ba«, wa« fie gefegen haben. Allein e« ift jegt feljr hart,

*) batte non 1721 an ben Gaoaliere CDon granceäco SJlarulti al« Inhaber,

* 1744 bie getbmarjtbaBSniürbe erhielt unb 1751 ftarb, in welchem [enteren 3atjre

40 Regiment rebujirt unb eingekeilt roarb.
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bic fo Bielfältig bei 'ßpilippSburg, im SlRaingfcpen, Ourladjfcpen uiib faft

ringsherum fteljenbeii feinblichen SorpS fammt ber noch anbei pabenben gangen

feinblicben ?lrmec gu obferoiren.

S)aS Woplfein ©. ®. unf. gbgftn. £>. fontinuirt (@ott bem SlHmäcptigen

fei f»ödjft fcpulbigfter Tan! abgeflattet) annod) allerbeftermafeen, unb .pöcpft*

biefetben bibertiren fiep auch öfter gu |>eibelberg im ©allpaufe.

3uft fommen bie gouragirer gang ermübet wieber nach ^aufe, wclcpe

eine 3eit Per ich 1 faft aücgeit mehr benn breifeig ©tunben aus finb, unb an

fehr weit entlegenen Orten bie fjourage fudjen müffen.

ptartnn

an§ bem Saiferlicpen 2fclblager i u Seimen n ä d^ft .fjeibelberg

oom 1. bis ben 4. «September 1734.

Weil annoep fontinuirt, bafe bie fjrangofen ihre Siaoallerie über ben

5Hpein gegogen nnb fich nach unb nach gum Winterquartier präpariren, mit*

fein für heuer nichts mehr oorgunepmen gefinnt feien, alfo wirb auch Bon

unfercr Slrmee nichts mehr unternommen, unb ba wir nunmehr fepon über

Biergepn Sage im Borigen unb biefem Säger ftehen, fo ift in biefer 3eit niept

Biel SRerfwürbigeS paffirt. ÜRan rebet auep bei unferer 21rmee faft Bon niepts

Slnberem mepr, als Bon ben Winterquartieren, gumal bie ißreufeen,

§annoBevaner unb Sänifcpen Sruppcn prätenbiren, naep 6nbe biefeS jept

laufcnben ÜRonatS alle in Winterquartieren gu fein. OeSglcicpen pört man

auch, bafe S. S>. ber 'ßring ßugen felbft noep (Snbe biefeS ÜRonatS oon ber

‘ilrmee ab unb naep Wien abgugepen Willens feien, wie man benn biefeS

ÜRonat pinbnrcp bie gange 9fepartition ber ßantonnirungSquartiere unb toer

bie ‘Poftirungen ben Winter burep beforgen folle, auep bergleicpen SenötpigteS

mepr auSmacpen toirb.

^nbeffen bioertiren fiep bie popen ©enerale unb bringen atlpicr mit

unterfcpieblicpen Suftbarfeitcn, inbem bie meiften fiep bie Wocpe gweimal in bie

fjrangöfifcpe Somöbie naep ÜRannpeim (allroo fobann auep febeSmal fünf bis

fecpS grofee Safeln unb ein 2?all oon ®. Surfftt. D. gegeben werben) hinein*

fapren, wäprenb bie übrigen Sage in ber Wocpe allegeit ©ouper unb ©all

bei ber 2lrmee gepalten Werben.

Sen 1. September ift an ben ©ranb^rofoS eine Drbrc ergangen, ber*

felbe folle wegen gar gu grofeer unb oielfältig oorgepenber Gygcffe eine

©eneraloifitation in {Begleitung Bon 200 ÜRann Bornepmen unb fobann alle

unb febc Spgebirenbcn opne StanbeSauSnapmc, opne Karbon auf ber ©teile

aufpängen laffen.

£>eute als ben 2. detto finb 200 {Reimten für baS ScffeWffp’fcpe

.fpufaremSRegiment*) (bie anftatt ber biefc 3e *t pwburcp in unterfcpieblicpen

*) Ipeute Ä. Ä. §ufaren> Regiment 9lr. 3 „itljurn unb 2ari3". tEcffen 3npaber

Stephan Saron ® eff «rof f p belleibete btefe Stelle feit 1727, nmtbe 1733 fgelbmarfdjaU»

Sieutenant unb ftarb 1742.

Digitized by Googl



Cin fDeutfcheS Zagebuch übet ben gelbjug 1734 am Ähein. 16t)

tOTgtgangcnen ©djarinüfceln Üobtgebliebenen gu ©ieberergängung itjrcS tRc=

jiraenil angeworben worben) bet ber 2lrmee alliier eingetroffen.

Eie oon bcm ^ierm ©rafen o. ffialliö*) abgetretene Sommanbanten*

Me gu SKaing feil bem Herrn Roramanbanten o. ©utgenau**) fdjwer»

iidj entgehen bürfen, inmajjen @. 35. ber 'Jkinj ©ugett benfelben oor allen

Jeberen felbft bagu refommanbirt. @3 oertautet aud), baff erftgemelbete

?ar(btaudht bem Raifer ein «Schreiben gugefanbt unb barin bie bei höriger

Sampagne unoergteidjlict) getbanen 35ienfte unb gegeigte ©raoouren ber

imfüitn bergeftatt angerühmt haben, ba§ barauf Seine ÜJfajejtät ber fiaifer

atlfogteid) refotoirten, noch biefen ©inter oier bergteidjen ,^ufaren<9Jegi»

aenter aufgurichten.

?en 3. detto finb einige Sommanboä, fotooht oott ben §ufaren als

mdj oon ben Sflraj3«Üfeitern unb Dragonern, auSgefdjirft worben, um an ben

%in h'ngugehen unb auf bie grangöftfehen SDJouoementS alte Dbadjt gu

bakn. SDlan ift alfo fehr begierig, wa§ biefe nach £>attfe bringen werben.

Sonft ift toeber ben 3. noch heute als ben 4. hujus etwas 9lotableS oor«

gegangen.

ÜKan hat gtoar biefe :3eit oon brei üJJagaginen, bie für biefen ©inter

« ^eibelberg , SDiaing unb auch gu ^»eitbronn foüen aufgerichtet werben,

tieleS gerebet; allein Weit eS nunmehr bagu fdjon lange an ber $eit Wäre,

mb boefa hierfür nicht baS ©eringfte Dorgettommen, ja wohl gar nod) nid)tS

If^halb angefbhafft worben, alfo wirb glaublich nichts barauS werben.

®. 33. unf. gbgftr. H- leben (@ott bem SUlmädjtigjten fei fdjulbigfter

Jaul gefagt) in hochft erwünfehter ©efunbhcit. 2ludj hat bie bei ben SDlinbe«

rat oon bem H°f ©. D. h>n unb wieber übel eingeriffene Dpffenterie unb

ijieberfranfheit Sille wieber gänglich oerlaffen, alfo baß fidh barunter fein ein*

jiger Sranfer mehr befinbet.

P. S. 3uft bringen ©. 33. unf. gbgftr. H« aus bem Hauptquartier mit,

t* wäre eine Sßadjridjt eingelaufen, bajj bie fjrangofcn mit ihrer gangen

Siaoallerie fdjon wirtlich gwifchen Speper, ©ormS unb SDtaing bie ©inter»

moniere begogen hätten, jeboch weiß man nicht, ob eS nicht etwa auf eine

ijinte abgefehen ift.***)

*) @eorg dinier Oraf o. SBatliS, Oefterreic^ift^er gelbjeugmeiftcr, betannt

bat) feine jpätere unglüdliche Rriegfüfyrung roiber bie lütten, ftarb am 28. DItober 1744.

**) SButgenau mürbe 1735 mirflid) Stommanbant non SJainj. iCom 9ieidje hatte

a füt feine IBienfte in Sh't'PPSburg not unb roährenb ber Belagerung eine Belohnung
wn 5000 Xbalcrn unb halb batauf noch bie natante 9!ei<h8»©enecal = gelbmarfchall«

iiaitenantäftelle burch baö KeichSgutachten nom 14. gebruar 1735 et halten, metdje

£b»tge er bisher nur in ber Saiferlichen Strmee belteibetc. 25er ftaifer Rarl VI. aber

iefhentte ihn nicht nur mit feinem IfSortrait in diamanten, fonbern ernannte ihn auch

® fotgenben 3af)re jum gelbjeugmcifter.

***) 3n ber ©egenb non Speqer unb SBormS mar ©enerat Seunitle mit 24 Sa«
toiHotten unb 11 GStabronS jurüdgelaffen, um $h*ttpp4burg unb bie Sinie am Spetter«

Wj 1« beden. 2lm 30. fanbte ihm 3Jtarfchalt b’älSfetb aus bem Üager non Ruppen«
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6ben ßört man auclj, baß <3. D. ber 'ßrinj ©ugen befohlen ßaben, ber

redjtc gtüget (gteidjtcie er Dorier bei Sabenburg über bem iRecfar gcjtanben)

foüc ben gtuß paffiren unb auf öabenburg herüber marftiren, and) Bon ba

angefangen bis an unferen linfen glüget ßin fid) lagern, atfo baß nunmehr

bie Slrtnee wie fonft Borger roieber ancinanber unb beifammen fleßt.*)

‘Die fuft anfommenben gourageurS rapportiren, baß in einem Württem«

bergifcßen Stäbttein bie Untertanen bie Scßtagbriicfe aufgejogen unb ißnen

fomit ben ©ngang Berweßrt batten, woraufhin ber regierenbe £>erjog Bon

Württemberg fetbft ein ?ifet babin abjugeßen alfogieitb fommanbirt ßat.

Jpiarium

auö bem Saifertiten fjetbtager ju Seimen nätbft fjjeibetberg

oom 5. bis ben 7. September 1734.

Den 5. detto haben unfere .^ufaren entbecft, baß bie fyranjofen gerabe

gegenüber non $etfd}, etliche Stunben oberhalb Kannßeim, ficb in großer

Kenge feßen taffen, unb, naeßbem ©. D. b. reg. .fjerjog Bon Württem*
berg ben Slugenftein baoon gu nehmen felbft baßin geritten, haben .fjötfl*

btefelben gefunben, baß bie Jranjofen bei erftgenanntem Orte fietfdj, gegen-

über ßart am Süßem ßin, eine SReboute aufbauen unb überbieS noeß mit feßr

Bieten Schiffen fiel) feßen taffen. WaS fie aber ßiermit im Scßitbe füßren

unb gefinnt feien, tann ju dato not SRiemanb miffen.

Den 6. detto früß um 5 Ußr finb atsbann <2. £5. ber fkinj griebrieß

Bon Württemberg unb mit bemfetben ©. D. unf. gbgftr. .p. unter Begleitung

Bon 100 ^ufaren, um bie Bon ben ^ranjofett gemalte SReboute ju

refognoSjiren, auSgeritten unb ßaben ,£>ötftbiefetben obenbefagte SReboute feßon

meijtentßeilS in perfeftem ©tanb angetroffen, unb weit um bie bortige ©egenb

ber SRßein feßr feßmat unb mitßin bie fjranjofen fogteieß ertannten, baß Bon

ber fiaifertießen 2Irmee große ©enerale gugegen feien, fo ßaben fieß attfogleicß

Biete Rimberte in atterßanb unterfeßiebtießeu Konturen feßen taffen, eS würbe

SReBeitte gefeßtagen, unb ift barauf bie ßart am ©ejtabe beS SRßeineS jenfeitS

fleßenbe Wacße ins ©eweßr getreten, woßin wieberunt beibe bureßlaueßtigfte

.perjoge mit Slbgießung beS fputeS ein ©egenfompliment matten.

Da nun bie eine ^eit ßer ftitt gelegene Sfranjöfifdße Strmce fit wieber

ju mooiren anfängt, fo Berurfatt fotteS unterftieblite Kutßmaßungen, bie

beim noeß Bcrftärfungen an ÄaoaUcrie; autß oereinigten fnß mit ißm Stnfang September

bie Eetacßementä BelteiSle’S unb Balincourt’8, fo baß bort 40 Bataillone unb

30 ©StabronS ftanben. ®ur<ß biefe Beioegungen mögen bie im lEageßwß erroäßnten @e«

ritdjte entftanben fein. (Bgt. Bajol, a. a. D. I, S. 252, 255, 256.)

*) Stießt mit Unredjt nannten baßer bie Obenroatber bie SteießSfolbaten „Stedar«

ßüter". (Stopp, a. a. D. ©. 399.)
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meijfen aber glauben, baß c8 mit bereu obenberübrter neu angelegten Dieboute

baranf abgcfeben fei (ba man RaifertidjerfeitS allba wegen fetjr oortljeilljafter

Situation beS DtbeinS gar leidjt mit @d)iffbrü(fen über ben Strom geben

unb allbort ben Oreinben eine diBerfion machen fönnte), wenn allenfalls bie

toiferlitbe Srmee ben SR^ein pafftren wollte, biefem Uebel juBorgufommen unb

gleich ein .pinbernifj ju bieten unb einigen ffiiberftanb tt)un jn fönnen.

SDfan bat auch biefer Sage auf diejenigen, fo an ber Dieboute arbeiten,

anfererfeits ftart mit Rugelbüdjfen fdjiefjen laffen, Woburib auch etliche getroffen

sotten finb.

©eil nun bie f^ranjofen liefen obigen 'ßoften behaupten, alfo laffen bin*

gegen S. d. ber ?rinj Siegen bieSfeitS beS DlheinS Dlecfarau , ©riibl unb

Äetfcb ron fehr ft arten RommanboS in 93efi§ nehmen, bamit auch ber 3reinb

nicht berüberfommen unb unfere Slrmee infommobiven fönne.

§eute, als ben 7., ift ein Rcmmanbo Bon 20() DJlann nach ©innen*)

gefchitft worben, um allba fo Biel ju beforgen, baß bie 'paffage ben Unferigen

amffiärtS nicht gefperrt werbe, bamit man allenfalls, wenn eS nöthig wäre,

mgebinbert aufwärts marfdjiren fönne.

Sonjt fleht unfere Slrmee de facto noch im alten ?ager unb ift babei

ionft im Oieringften nichts SDlerfwürbigeS paffirt.

P. 8. Dlachbem bie ©riefe fclion Berfc^loffen waren, fommeu einige

Jranjöfifche deferteurS allbier an, welche erft geflern Bon ©rucpfal auS

befertirt ftnb unb, nachbem biefelben Bon S. d. unf. gbgftn. ,j). eyaminirt

®etben, haben fie auSgefagt, ba§ bei biefer neu auferbauten Dieboute nichts

als lauter @chweijer*3:ruppen (fo obnebem nicht über ben Dlbein bürfen) Bor-

Wben finb. ©einebenS melben biefelben, baf? de facto fdjon einige ber

Jnajöftfchen ©ringen in fjranfreich retournirt finb, auch baß bie übrigen

$rin,$m unb ©enerale, fo nicht auf ber ©ojtirung bleiben, fchon alle Crbre

Wen, ju @nbe beS feigen ÜRonatS bie Slrmee ju quittiren unb nach £>aufe

»n geben. **) DJlitbin Wirb ficb halbigft SllleS jum ©tnterquarlier bequemen

®b fobann für heuer fdjwerlidj mehr etwas oon ben ^ranjofen unternommen

Serben, deswegen habe ich folche***) normal eröffnet, um Solches bei»

Wen.

*) ®a* SBort ift im SRanuffript ganj bcutlid) getrieben. $a eä aber eine Crt=

Wt gleichen SRamenS am Dbertfjein nicht giebt, jo mirb hier roof)! ein ähnlich tautenber

-tt gemein» fein.

**) Xhatfächlid) traf ber Befehl, bah Sic flöniglichen Brinjen jurüdfehren fönten,

afi ant 13. September ein. Eiefelben oerliehen ba8 Säger pon Dffenburg am 17. Sep*

**ber. ißajol, a. a. D. I, 6.257.

***} 2!ie »tiefe.

itrlegjgefchichtl. ötnjelfchtiften. II. (tieft 8.) 12
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JHatlura

auS bem St aiferlidjcn Jelblager J u Seimen nächft .peibelberg

Born 8. bis ben 11. September 1734.

Seit bem 8. detto ift bei unferer Slrmee gar nichts SlbfonberlidjeS mehr

borgefallen, unb weil man nunmehr fudft, SDiagajine aufJuristen unb bie

fjourage oon allen benachbarten Orten Ijiertjer führen will, fo wirb unfere

Slrmee allem Slnfeljen nach wohl noch einige 3e 'i basier flehen bleiben, wo*

burch freilich bie 'ßfäljifchcn Unterthauen hart mitgenommen werben.

tiefer Sage hinburch hat man berfchiebene SDJate einige Stücffdjüffe all»

hier gehört unb muthma|t man, baß foldje bon ben g-ranjofen aus ber neu»

gebauten, Retfd) gegenüber am 'Jthein ftetjenben iKcboute auf unfere .pufaren

(beren täglich einige SommanboS borthin, um toaS allbort nach nunmehr ber*

fertigtet ÜJeboute bon iljiten weiter möge gearbeitet ober borgenommen werben,

auf baS fjlcijjigfte Ju obferbiren, abgefdjicft werben) müffen loSgefchoffen

worben fein.

Sie fyranjofen machen unterfdjieblich hin unb wieber Heine üRousementS,

unb laffen [ich fowohl ben SR^eirt auf« als abwärts überall einige grranjöftfdje

RommanboS fehen, beffen allem ungeachtet aber rührt fid) unfere Slrmee boch

nicht im ©eringften.

Sie jeßt einige Wodjen hcr wieber bielfältig angefontmenen ScferteurS

fagen immer ganj einhellig aus, baß wirflich fchon refoloirt fei, ba§ bie

fjranjofen bis ju @nbe biefeS je^t (aufcnbcit SWonatS ihre Winterquartiere

bejiehen werben, ja auch baS fämmtliche Rönigliche JpauS fchon feine Orbre

hätte, ebenfalls ju @ube biefeS URonatS nach paufe ju lehren.

'Dian ift alliier nun unerhört begierig, wie bann unfererfeits bie 9Je*

partition ber Winterquartiere werbe gemacht werben, unb wirb wohl 'Jiiemanb

bie 2Iuyiliar*Sruppen gerne ju fich haben wollen.

'JJiatt ift fehr froh, öa§ ber jeljt jwei Sage her immer anhaltenbe '.Regen

bie einige Wochen her fo unauSfpre<hlid)e ,pi§e (welche fchon bie IRücfmärfche

oon fDJainj bis hierher ziemlich fatiguant gemacht unb fowohl ben SRcitcr als

baS fehr abgemattet), nunmehr gebämmt unb anftatt beffen ein gar

leibliches Wetter oerfchafft hat.

Weil für bieSmal gar nichts URerlwürbigcS paffirt ift, alfo habe ich

nicht (wie anfonft) bie gönn eines orbentlidjen Siarii gebrauten fönnen.

S. S. unf. gbgftr. p. unb bie ganje Suite befinben fich (®ott fei

fchulbigfter Saul) in f)öchft erWünfdjter ©efunbl)eit, unb werben Bielleicht

pödfftgemelbete Sur^laudjt auch halb bahin einige gnäbigfte Ißerorbnungen

thun, um baff alles ju Serofelben Wiebernachhaufclunft Senöthigte Beranftaltet

Werben möge.

peute, als ben 11. detto, fpeifen @. <$. ber ,perr ©raf b. Seins«
heim (fo Bon ÜJiannheim angelommen) bei S. S. unf. gbgftn. ,p. ju SKittag

allhier.
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piarinm

aus bem Saifertitpen fjelblager ju Seimen näc^ft peibelberg

oom 12. 6i8 ben 14. September 1734.

TDen 12. detto ift bie fRadpricpt eingelaufen, ba§ ein pufaren«Kommanbo

öen unS im Sepmargtoalb ein JranjöfifcpeS JouragetirS^SorpS (meines eine

grofce Sebecfung mit ftef» ^atte unb in allem 4000 ÜRann ftarf mar) tpeilS

mebergematpt, tpeilS in bte g-lucpt getrieben pabc.*)

Z>en 13. detto ift fobann bie Konfirmation beS erfigefagten SRenfontre

an 3. D. b. reg. perjog oon ffiiirttemberg burdj einen eigens abge»

fcfcicften Cffigier eingetaufen, unb bat fiep bie ganje 2lffaire fotgenbergeftatt

jugetragen.

<5S ^abert nämlitp bie granjofen 4000 üRann jum Jouragiren nebfi

einer ftarfen Söebecfung oon Siaftatt auS gegen ben Seproargmatb pin auS»

gefepieft, unb roeil eben in bemfetben Meoier fepon oorper (opne baß man

JranjöfifeperfeitS etmaS baoon gemußt pat) ein Kaiferlitper pufaren=Obevjl*

tieutenant oom fiärolpfcpen ^Regiment**) mit 400 pufaren fiep aufgepalten,

atfo b^en bie Säuern, melcpe gemußt, roaS für einen ©eg bie granjöfifcpcn

fj-ourageurS genommen, folcpeS bem befagten Oberfllieutenant ju miffen ge«

tban, ibm anbei auep gemelbet, bafs biefetben einen fepr engen ^3a§ in ihrer

©iebergurücftunft ju paffiren patten, meteper ipnen gar leitpt fönnte ab«

gefepnitten merben. 31(8 fobann bie Sacpe oon meprbefagtem Cberfllieutenant

reept unterfuept roorben, autp berfetbe unter anberm bie Säuern eyaminirt

patte, ob fte nitpt einen ©eg mufften, mo man ju jener engen 'Paffage, opne

bo§ eS bie 5ranjofen gemapr mürben, tommen fönnte, paben fie ipm barauf

geantwortet, baß roopl ein ©eg bapin anjutreffen märe, allein man müffe

piebei über fepr pope ©ebirge, über bie man mit 'ßferben feproertiep fommen

bürfte, gepen. Deffenungeacptet gab ber perr Cberfttieutenant Crbre, ba§

feine 400 ÜRann .pufaren bie ^?ferbe an ber panb füpren unb bie oon ben

Säuern bapin gezeigten ©ebirge pafftren füllten, roie er benn auep notp

4(X) Säuern, bie mit ©emepren unb ffiugelbüepfen üerfepen maren, mitjugepen

befapl, unb mitpin ocrlangteimajjcn autp gang fuper bamit an ben Sngpaß

gelangte unb benfelben gleitp mit biefer ÜRannfepaft befepte, um ben jurüdt«

tommenben fjouragierern ben ©itlEomm tpun ju fönnen. GS pat aber perr

Oberfttieutenant oernommen, ba§ fepon über 500 ÜRann oon ben fjoura*

girenben mieber jurüdE feien unb biefen ^aß, epe er mit ben ©einigen allba

anlangte, pafftrt patten, mäprenb aber bie übrigen in furjer 3eit naepfommen

mürben. Salb barauf fttrb benn autp biefe fammt iprer Sebedung (opne

*) ©int ganj äpnlicpe Xfjat toirb oon bem fiärolgfcpen pufaren-Stegiment unter

btnt 20. September 1734 erjäplt, fo bap faft an irrtgümüepe 3eitangaben gebaut »erben

tömtte. (Siepe übrigen« Ipürfjeim, ©ebenlblätter au« ber Äriegägeicpidjte ber Ä. Ä.

Cefinreicpifcben Urmee. SBien unb lejtpen 1880. II, 177.)

*•) Sarangag mit Stamen.

12 *
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bag fie etwas ffiibrigeS öermuthet) angefommen unb, wie fie unfere ^jufaren

!aum gefeljen, aüfogleidj jurücfgefehrt unb eitcnb in bie glucht geritten. Der

Herr Oberfilicutenant aber (als er ben glücgtigen mit etlichen wenigen

Hufaren nad)jagen lieg, feiner baoon jebod) mehr ju ertappen war) hat fid)

refoloirt, auf bie fdjon twrbei ©affirten toSjugetien unb biefelben einjuholen,

weites aucf) gefcpepen ift, mögen er fie gar batb eingeholt unb gleich attacfirt

hat. Die Orranjöftfchen gourageurS aber, beren, wie oben gemetbet, über

500 waren, haben fid) in ein bort gelegenes Dorf retirirt, allwo fie in bie

Käufer gefprungen finb unb oon ba heraus auf unfere ^ufaren unb ©auern

anfingen gfeuer ju geben. Slllein bie $ufaren, mit ©eihülfe ber fomeht mit*

gebrachten als auch >m felben Dorfe befinblichett ©auern, ftnb auf bie Dächer

hinauf unb oon ba aus in bie Käufer eingebrochen, wo fie aisbann häufig

einfielen, alles waS fid) oon Jouragirenben barin befanb, ohne einzige Karbon

nieberfäbelten unb auch fogar feinem Offijier 'ßarbon erteilten. So hat

fich bie gahl bev ÜSiebergemachten auf 400 3)1ann belaufen, wo h>n8e9tl1

oon unferen .fjufaren nicht mehr als brei geblieben, unb bie übrigen un*

befchäbigt geblieben finb. Die mit jugegen gewefenen ©auern aber haben

wäljrenb biefem oon bem £>errn Dberftlieutenant bie Crbre befommen, fich

auf allen (©tragen beS Dorfes mit ihren fflinten unb ffugclbüchfen auSju*

theilen unb alle biejenigen
, fo hin unb wieber aus ben Raufern heraus ober

fonft etwa mit ber flucht ftch faloiren wollten, ju erfdjiegen, wie benn auch

biefe ©auern fich befohtenermagen auSgetheilt unb bei 100 2Kann erlegt

haben.

Heute, als ben 14. detto, werben 40 gefangene ffranjofen, bie oon

eben biefen ^jufarcn erft nach ber fpanb in einem anberen Dorfe ertappt

worben unb oon benfelben ©arbon befommen haben, fammt ihrem Haupt*

mann ins Hauptquartier überbracht werben. SS finb auch oon einigen ber*

felben ?ferbe fammt Sattelzeug unb aufgepadten SDfänteln als eine ©eute

oorauSgeführt worben, welche aud) mit ihnen fd)on hier anlangten, unb mit*

brachten, bag ihre ftamcrabeit halb nachfommen unb erjigefagten Hauptmamt

fammt ben 40 3Rann an ihre $ferbe gebunben mit fich bringen würben,

ingleichen auch etliche Hubert fJferbe, bie fie oon ben g-ouragirern eroberten.

Sooft fleht unfere Slrmee noch m ihrem alten Säger, unb fdjeint es

nicht mehr, bag für bie heuerige Kampagne noch baS ©eringfte follte cor*

genommen werben. SS ergiebt fid? noch täglich eine groge SWenge oon

ÜJlaroben bei unferer Slrmee.

SS fontinuirt gleichfalls noch immer, bag bis ju Snbe biefeS jefct

laufenben 2J?onatS S. D. ber fJrinj Sugen fammt ben meifien h°hen

©eneralen oon ber Slrmee ab unb jeber nach Hau fe gehen werbe.

Diefer Dage ift S. S. ©raf e. Hamilton*) bei unferer Slrmee an*

*) Soll w$arrington" Reiben, ber mit bem SKinifter Stöbert Sßalpole, ®raf
oon Drforb, ju ben bebeutenberen englifcgen Staatsmännern jener läge gehört.
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gelangt unb bat fid) alfogleid; ju S. £). bem bringen Gugen tierfügt, was
aber beffetben Serrichtungen finb, wirb febr geheim gehalten.

©. 3). unf. gbgftr. H- fontinuiren noch immer in Ijödjft erwünfdjter

©efunbbeit ju fein unb bitiertiren fid) tiefeiben beute in bem Saühaufe ju

Heibetberg. tiefer tage werben Höcbftbiefelben mit bem ^rinjeit griebrid)

con Württemberg fammt notb etlichen anberen hohen ©eneralen in ein bem

regierenben H erJ°9 con Württemberg gebörenbeS Schloff tierreifen unb

einige tage (um fidj mit einer ^irfcbfagb ju bitiertiren) auSbleiben.

tiefes alle« (weil icb erft bcute bei halb abgebenber 'f?oft bie rechte

Sefdjaffenbeit bacon habe cernebmen fönnen) habe icb in ^öd^fter Gile oer*

fertigen muffen, mitbin burdf biefe (Site mich untertbänigft will eylufirt

haben, bafj folcbeS nicht gebübrenbermafjen in gehörige Connepion gefefct

ift, womit ich in tieffter Untertbänigleit S. t. ju giifjen liegen unb er*

fterben will.

Piartum

auS bem Saiferlidjen gelblager ju Seimen nädjft ^eibelberg

Dom 15. bis ben 18. September 1734.

ten 15. detto hoben unfere |>ufaren 12 granjofen in teberfarbenen

Samifölern, welche fte in einer Scheune Stroh fommelnb angetroffen, gefäng*

lieb tnS Hauptquartier eitigebracbt.

GS wirb immer beftätigt, bafj S. t. ber fßrinj Gugen noch tior Gnbe

biefeS IDfonatS Don ber ärrnee abreifen unb nach Haufe jurüeftebren werben,

fowie man auch hört, baff Höchftbiefelben bis ben 20. bieS fdfon einiges tion

tero 'Bagage abgeben ju laffen refotoirt hätten.

SiS babin wirb alles, was jum Winterquartier unb jur fJofiirung, auch

mebrerem anberen begleichen benötbigt ift, tion erftgemelbeter turchlaucbt

beorbert werben. 9?acb Höcbftbcrofelben abreife werben fid) fobann fämmtliche

hoben Generale, bie allein ausgenommen, welche auf bie fßoftirung beorbert

finb, auch gar halb aufmachen, womit für biefeS gafjr bie Campagne enbigt,

wenn anbevS nicht tion granjöfifdjer Seite noch etwas barein gemacht wirb,

welches man aber um fo weniger hofft» als bie biefe geit her antommenben

granjöfifchen teferteurS unb fßrifonnierS noch immer einhellig auSfagen, bah

man bei ihrer Slrmce eben auch fd?on wirtlich angefangen habe, aßeS ju ben

Winterquartieren Gebörenbe ju tieranftalten.

getjt laffen S. t. ber ^rinj Gugen an bem fRbeine bin fowobl auf*

als abwärts bin unb wieber (wo tion ben granjöfifchen gegen unfere Ütrmee

biefeu Winter binburdj eine Ungelegenbeit ju befürchten wäre) einige SKebouten

aufwerfen unb aisbann jebe mit ben nötbigen ftanonen unb gehöriger SJtann»

fchaft tierfeben, ucn folchergeftalt auch nicht nur allein S)ero fämmtliche Üruppen,

fonbern ebenfo bie bieffeitigen Sanbe in Sicherheit ju (eben, gu biefer Slrbeit

ftnb fchon Diele Hunberte tion Säuern aufgeboten worben, unb werben all*

bereits bie baju erforberlichen gafchinen tierfertigt.
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ÜRati fd)icft notff immerhin auf alle ©eiten einige tommanbo« auS,

bamit bie granjöfiphen ^Bewegungen genaueftenS mögen in Ohad)! genommen

unb beren etwa Dorfjahenbe ©infälle in bie ©ürttembergifdjen ober fonft

anbcrtoeitigen Sanbe ^ierbur^ ocrijinbert werben.

l!en 16. detto finb S. G. ber |>err ©raf o. £>amilton, nacf)bem

berfelbe bei ©. ®. bem f3rinjen Gugen, wie auch bei S. flönigf. Roheit

bem Sronprinjen Don Preußen bie SlhfchiebBaubienä gehabt, doh unferer

Slrmee wieberum abgcreift; waB aber berfelbe an S. 1>. ben ‘ffrinjen Gugen
SBidpigeB §u berieten gehabt, wirb noch immer geheim gehalten.

SDer fommanbirenbe ©encral Don ben $>änifd)en Iruppen, |>err D.PJtörner,

befinbet fich bermalen an bem breitägigen lieber bettlägerig unb hat (ich bcB»

halb nach ftdbelherg führen laffen.

Sßon fRapatt hot matt bie Sunbfdjaft, baß bie fich barin bepitbenben

fjranjofen bie oon ber Saiferlichen 2lrmcc üor acht lagen bahin abgefevtigte

Qrbinaripoß arretirt unb alle Sriefereien inBgefammt in fdfarfe llnterfuchung

genommen, feit^er aber feinen einzigen ©rief mehr au« ber Stabt gelaffen

haben.

SOSegen täglich mehr unb mehr üherßanb neljmenben Gpjeffen unb ein«

gefommenen Stagen wiber bie Solbaten hat man mehrmal« ben 16. detto

bei ber Slrmee ein Gbift Derlefen taffen, Woburdj alle, auch bie geringPen

Gjrjeffe bei unausbleiblichen Seih« unb ?eben*pvafen oerboten worben. Such

bie unter bie Slrmee einige 3eit her i*fct eingcphlicbene fHtiinje ha* man Der«

rufen unb bepimmt, baß h*nf**T loeber foldje auBjugeben noch anjunehmen

geftattet fein folle.

®ahier bei ber Slrmee ip jeber nur begierig, wohin bie Slupiliartruppen

unb juDörberft bie ^rcußifdjen in« Quartier fommen werben, beim wie man

hört, fo proteftiren phon alle fReichBftänbe immediate wiber bie Preußen

unb will biefelben wegen ihrer Gpgeffe niemanb gern bei fich haben.

Den 17. detto haben 4 3nfantcrie«fRegimenter, al« namentlich 2 Sachfen«

©otha,*) 1 ©oben**) unb 1 fRumpf***) Orbre befommeu, morgen Don

unferer Slrmee aufguhredjen unb ju ber Saiferlichen Slrmee in Italien ju

marfdpren, anpatt beren wieberum fooiel unberittene Saoallerie-fRegimenter

oon Italien hevau«, welche bei ihrer Slnfunft alliier wieber remontirt werben

follen, erwartet werben.

*) ©emäfs Iraltat oom 9. Kai 1733 batte £ad)fen<©ot&a bem Saijer ein SsiiCfS«

truppemSorpb non 3000 Kann ju ftetten, roetc^eS aub ben Siegimcntem 2Ut=Sad)ien«

©ottja unb 3ung<£ad)fen=®otba gebilbet warb. ®iefelben blieben roäfjrenb beb ganzen

Setbäugeb 1734 in ftaijerlidjem Xienft unb Sotb.

•*) atb Regiment „Jturffirfl oon SBütjburg" (feit 1769 9lr. 23) im Satire 1809

rebujirt. £er gelbjtugmeifter Subtoig ©eotg Simpert, Kattgraf ju SabemSaben,

mar oon 1707 bib ju feinem lobe 1761 beffen 3>'baber.

***) Sö*ute Jl. ft Ungarisch 3nfanierie*Stegintcnt SRr. 12 „ßrjfjerjog Söilbelm".

gelbmarfcbaU-Sieutenant fjranj 3 8 n a
t' ©raf Stumpf erhielt 1734 bie 3nba *>erfülle,

refignirte biefelbe 1736 unb ftarb 1746.
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Sonjt pajfirt bet unferer 21rmee außer einigen ©ritjat» unb Regiments«

iatbtn gar nid)t oiet SonberticbeS.

S. D. unf. gbgflr. £> geben mit S. X). b. reg. £>ergog oon ©ürt»
temberg morgen über ^eilbronn auf ein ©ürttembergifcbeS Suftfchfoß auf

bie ^irftbbrunjijagb unb bleiben ,
lpöd)ftbiefe(ben wenigftenS fieben ober acht

läge aus. $ur ©ebienung haben fiöc6ftgemelbete Durchlauft ©iemanb als

ben £>errn ®rafen o. Slrco, ben Sbelfnaben, meinen ©ater unb ben Kammer»

tnecbt mitgugeben beorbcrt, »äbrenb bie übrige Suite aber hier oerbleiben

toirb. S. D. werben bis Samstag ober Sonntag abreifen. Der Ort, wo

8. D. ßingeben, beißt ©ietigbeim, oon wo aus Diefelben bernadj täglich auf

baS 3agen geben.

©eil tiefe Karte, baS theatrum belli genannt, gu Srfebung aller

ber bei biefer Campagne paffirten Orte erft gang neu aufgelegt unb mitbin

nacß ©tünchen oielleicbt noch nid)t gebradjt worben ift, atfo habe icb nicht

ermangelt, ®. £cbfft(. D. folc^e untertbänigft beiguffließen,*) unb anbei rnicb

bemütbigft gu grüßen gu legen.

Jtiarium

aus bem Kaiferlidjen gclblager gu Seimen näcbft ^eibelberg

ooin 19. bis ben 21. September 1734.

©eftern als ben 18. detto finb S. D. unf. gbgftr. £). bei anbrecbenbem

läge oon hier ab unb nad) |>eibetberg gum regicrenben ^lergog oon

Württemberg gefahren, allwo £)öd)ftbiefelben gefrübftücft haben unb fobann

mit bemfelben nach ©ietigbeim per posto abfubren, allwo biefelben (wie man

anbeute oernommen) glüdlid) anlangten.

£>eute als ben 19. ift ein Sommanbo oon 400 ©tann Saüallerie unb

400 oon ber 3nfanterie nach ©ußlodj, fo eine Heine Stunbe oon b^r, ab-

gefcbicft worben, warum aber bortbin, baS weiß man nid}t.

DaS ben 4. September gwifcbcn bem jungen ©ringen oon ©atoccf

unb einem SDtajor oorgegangcne ©encontre würbe bis jc^t her fo ftill gehalten,

baß ich, obwohl ich baoon eben benfelben Dag, an welchem eS oorfiel, gewußt

habe, mir nid)t getraute, etwas baoon gu berichten, ©eil aber bermalcn

wegen ber ©efabr beS ©ringen biefc Slffaire je^t jebcrmann befannt wirb,

alfo füge ich b'em 't an, wie baß fid) erflgemelbeter ©ring an ber Dafel mit

einem ©tajor entgweite, unb gwar ber Urfache halber, weil ber ©tajor ben

©ringen mit gweilautigen ©orten fo oiel als eines UnoerftanbeS begidjtigte,

über welches bi’1 fif ber ©ring ereiferte unb ben ©tajor ^eroovforberte.

*) Die Karte liegt bem SManuflript nicht bei. 3hr ooüftönbiger Xitel lautet:

Theatrum belii ad Jtlienum snperior. SRilrnberg. ^omann, 1731. Sie ift 66 cm hoch-

47 cm breit, folorirt unb oon ben ©tönen ber Jeftungen Sanbau, Strafsburg, Jleu«

unb 3ttt<®reifflCh, jyort £oui8, Rüningen, Mannheim, ©h* l*PP«burg unb fjrtibutg ein»

gefast.

Digitized by Google



178 »eiträge jur ©efdjidjte be8 poinijcben S^tonfolgehiege«.

Skibe finb allfoglcidj auf einen entlegenen Drt gegangen, allwo ber $ring

anfangs ben SDfajor in ben ©chenfcl bleffirte, über toeldjeS bin ber ÜJfajor

auf ben ‘prinjen mit redjtem Grnft loSging unb felben in ben Unterleib

bleffirte, auf welches pin man beibe nad; ^eibelberg brachte, wo nun ber

iPrinj in ©efaljr, ber Sßfajor aber fd>on wieber gänjüch genefen ift

Unfere ^rnfaren rieten allbier außer bem 2hore orbentlicbe ©tänbe auf,

atlrno fie ihre gemachte Scute jum öerfauf auSlegen, oon ber auch gar fiele

?eute einhanbeln. $bre erbeuteten Pferbe ftnb mchrerentheilS fon ben fHegi*

mentern, um bie abgängigen Pferbc ju erfepen, angelauft worben.

Siefen Sag ift fonft nichts paffirt, als baß ®eiierat<3rouragirung oom

linfen ffliigel auSgefcpicft würbe.*)

Sen 20. detto bat baS SlRüfftingfche ^Regiment gleichfalls Orbre

befommen, fiep marfchfertig ju halten, unb glaubt man, baß baffelbc gleich

ben anberen oier ^Regimentern audj nad) Italien werbe abgefchicft werben.

Heute ift fdjon GinigeS oon beS Prinjen Gugen öagage oon ber 2lrmce

abmarfchirt, welches mit 20 ÜJtann bis nach ©ien cSfortirt wirb.

?uft biefen Slugenblict bringt ber Dberftlieutenant oon <2. S. unf.

gbgftn. H- Regiment auS bem Hauptquartier bie 5Radjri<ht mit, baß an ben

Prinjen Gugen ein Gourier angetommen fei, welcher mitgebracht habe, baß

biefer Sage in 3talien eine iöataiüe oorgegangen, wobei bie Jranjofen ben

Stärkeren follen gejogen haben, unb jwar füllen oon benfelben 9000 2Rann

auf bem Piaffe geblieben unb 1000 unb etliche 80 gefangen worben fein.**)

SBicwohl oielleicht biefe nouvelle in 2Ründ)en fdjon eher belannt gewefen

fein wirb als h'tt, habe id) boeb nicht ermangeln wollen, folcpeS ju be«

richten.

Heute als ben 21. detto ift ein Raiferlidjer Prooiantlieferant h*cr an«

gefommen, welcher baS Unglücf gehabt, einer fjrranjöfifchen ‘Partei in bie

Hänbe ju geraden, welche ihm eine Lieferung oon 7 Sagen fammt ben

Pferben unb baS bei fich gehabte ©elb, fo in 300 Sufaten beftanben, fämmtlich

abgenommen, ihn aber unb feine 3ruhrfne<htc hat laufen laffen. Selber ift

heute mit bem Permelben htcr angefommen, baß ihm bieS unweit Prudjfal

wiberfahren fei.

*) 3n mehreren Srudjdjriften ift ju tefen, bajj am 19. September ©raf $lorih

oon Sacbfen mit 100 ©renabieren einen Srnpp sufaren angegriffen unb ihren Äomman»
banten mit eigener £>anb niebergebauen habe, roobei er jebod) einen Säbelhieb über ben

flopf erhielt v. SBeber, 3)i o r
i h ©raf oon Sachfen, S. 159.

**) ©8 mar bieS ber Ueberfalt be8 granjöfifcben SagerS (Iperjog ron Sroglio) burch

bie Äaiferlidje 21rmee unter Ähnigäegg bei Quifteito am 15. September 1734. Sie gapt

ber gemachten ©efangenen betrug über 3000, ba® Säger unb 9lUe8, roa8 es enthielt, fiel

in bie Sänbe ber Äaijerlicben. Jtrneth, a. a. D. III, S. 44(5.

Digitized by Google



Gin vBeutjcpe« 2agebudj über ben 'gelojug 1734 am Jtfiein. 179

3>iatium

auä bem Saiferlicpett IJetblagcr gu i'eimen nädpjt Heibelberg

Dom 22. bi« bcn 25. (September 1734.

Den 22. detto paben S. D. ber ^3ring Sagen einen Sppreffen nad)

fSietigpeim gu bem regierenben f>ergog Don Württemberg abgefepieft unb

iim bie con bem ©eneratabjutanten ©bcootier St. Pierre anber gebrachte

3eitung wegen ber meprmal« Dorgegangenen Sataiüe in Welfcplanb triffen

[äffen. Sie eigentliche ®efcpaffeupeit biefer 23ataille aber hat ber erftgenannte

Scneralabjutant nicht mitgebracht; Dielleicpt wirb fetbe in ÜJtümpeit fchon

beifer unb eigenthümücher belannt fein.

Den 23. ift ein Särolpfcper fHittmeifler , ber. con jebem bei unferer

Srmee ftepenben SaDaUerie-jRegiment 4 ÜWann unb einige Infanterie fammt
10O £ujaren bei fiep hatte, »ieber hieher gurüefgefommen unb braute 60 ÜJtann

gefangene granjcfeti mit fiep. Tiefe CO UJtann patten Orbre, einen gewiffen

ffiarftfleefen gu befepen, unb »eil er ein Ort, fo mit üftauern unb einem

(waten rerfepen roar, auep allbort eine ‘ßaffage ift, feilten fie benfelben rer*

»abren. allein e« ift ipnen boripin Don jenem IRittmeifter ber Weg ab*

gefdjnitten worben, unb finb bie ^nifaren mit aller gorce unter biefe 60 Üiann

hinein
,
unb paben fo Diel guwege gebracht, baff bie grangofen fidg gefangen

gaben. 91(lpier im Hauptquartier paben fie au«gefagt, bafj fie fiep niept

ergeben patten, wenn fie nitpt hinten unfere mit babei gewefene Saoatlerie

unb Infanterie, eben gu fclber $eit als bie Hufaren fepon part an fie an*

gerüdt waren, gefepen patten. Unfere Hufaren paben auep bie pinten breitt

lemmenbe Sagage erbeutet.

Wegen ber 9?acpt« nun immer mepr gunepmenben Saite verfertigt man

bei ber gangen ülrmce für bie ^Jferbe, welcpe bi«per fäinmtUcp unter offenem

ftimmel paben fiepen tnüffen, Ställe non Strop. Dagu werben Diele taufenb

öünbe Strop aller Orten fepon gugefüprt.

-Dian pört, bafj fiep bie ffrangofen täglicp mepr auäeinanber tpeilen, wie

benn fepon »ieber gwei Sorp« naep Trier betaepirt worben, worau« man

abnimmt, bajj fie taum mepr etwa« oornepmen werben, weil fie fiep fonft ja

niept fo Dertpeilen biirften.

Die jRepartition ift noep niept gemaept, unb bürfteu wopl noep einige

Sodjen bi« gu iprem (Srfcpcinen Dergepen.

Die in ben oorigen diariis gemelbeten 3nfanterie*9tegimentcr finb nun

icirflicp abmarfepirt; allein e« gept ba« alte iöabifcpe Ütegiment niept, wie

man Dermeinte, naep Welfeplanb, fonbern naep Deilbronn, allwo e« ein bort

üepenbe« Saiferficpe« 'Regiment ablöft, »elepe« fobann naep Italien gepen muß.

Den 24. unb 25. ijl 9liept« paffirt.

S. D). nnf. gbgftr. H- finb Don SBietigpeim noep niept gurüefgefommen,

allein wir erwarten Höepftbiefelben nun tägliep, unb werben fiep S. D.

j»rifel«opne wie biäper in erwünfepter ©efunbpeit befinben. Snbeffcn paben
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wir feit berofelben Stbreifc niept mepr als eine 3eitung Per ©rbonnanj non

bort aus Pefommen, bie betroffen pat, baß man noep einige ^unbe nad)

©ietigpeim abfcpicfen folle.

®S gept bei ber 2lrmee ju dato fo ftill ju, baß man faum glaubt, bafj

noep eine 2lrmee alliier ftept, unb giebt es jept etliche Sage per nichts $u

fepen noch 5U pören.

piarinm

aus bem Äaiferliepen gclblager ju keimen näcpft ^eibclberg

nom 25. bis beu 28. September 1734.

IDen 25. detto pat baS Splenpfcpe £mfaren*9fegiment*) Drbre befommen,

fiep marfepfertig $u palten, auep finb bie brei {Regimenter 9?pilippi,**)

Seper***) unb ^ung-Sanopenf) bis ben 30. bieS abjumarftpiren beorbert

worben.

{Run wirb bic Slrmce tägliep um ein WerfliepeS Keiner, benn ba jept in

einer _3eit non etliepen Söocpen fdion mepr als atpt {Regimenter non ber Sürtnee

abmarfepirt, auep jicmlicp niel Warobe non ba weg unb pin unb wieber in

bie ®örfer, Sfafernen unb Spitäler neriegt finb, jur 3eit ba man bie

{Belagerungen non Jreiburg unb ©reifaep noep befiircptete, beiberfeitS bortpin

ftarfe unb nampafte Gruppen, welepe feitper aiup niept mepr jurüefgefommen,

abgefepidt worben, wie niept weniger aller Crtcn ftarfe ftommanboS braußen

finb: alfo ift fobanu leicpt ju eraepten, wie bie 2lrmee pierburep nerfleinert

unb gefcpwäcpt worben, fo baß fiep auep glaubliep bie Slnjapl ber noep ©or*

panbenen niept mepr niel über 40 000 Wann belaufen wirb.

S. Surfftl. 35. non ber fJfalj paben ein @bift ergepen taffen, barin

ernftliep aufgeboten wirb, baß alle ^fäljifepen ©auern unb Untertpanen auf

möglicpfte ffieife bapin bebaept fein follten, gleidj naep 9lbjug ber beiben

Armeen ipre gelber über ©inter anjubauen, unb niept, wie fie fiep atlerbingS

fepon patten nerlauten laffen, öbe ju [affen.

*) 3m 3aP« '733 errichtete ber S3aron Gabriel Splenp be Siilpabp ein

hufaren=Segiment, beffen gnpaber er bis ju feinem Zobe 1762 blieb. Splent) roarb

1731 Dberft, in ber golge General ber Raoallerie. ZaS Scgiment »erfiel 1767 als

,,©raf Gmeriep Gfterpajp hufaren“ ber Scbuftion.

**) 3«18 ,,©raf SRorip $dtlf9=hufaren" Dir. 15, früher Zragoner unb Rüraffiere.

Sittor Graf ißpitippi, feit 1723 Generalmajor, mürbe 1727 beffen 3npaber unb ftarb

alä folcper im Sange beS gelbmarfepaHS 1733.

***) heute baS Ä. R 8al}burg=Dberöfterreiepifcpe ZragoneriScgiment Sr. 4 „Grjperjog

Slbreept". IpanS Gpriftopp SJaron Seper, auep Seper gefeprieben, oon ©epertSpof,

mar feit 1723 biefeä bamaligen Rttraf[ter>Segiment3 3nP“ber, feit 1739 gelbmarfepall

unb ftarb 1743.

t) ©ergl. Snmertung * auf S. 145. — SBurbe 1618 palb alä Rüraffter=, palb alä

Mrepibufier=Segiment errieptet.
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25en 26. detto iiafccn unfere ftomntanbirten einen ^cflidon mit fjran»

göftfthen ©riefen aufgehalten unb fobann bie abgenommenen ©riefe ®. ®.
tem ^ringen Gugcn iiberfenbet.

Item hat man alliier bernommen, baß ©. D. ber ©ring tjriebrid)

ron Württemberg, meiner auf etliche Jage fid) con ber Srmee abfentirt unb

auf feine 2lpanage<Güter ins Württemberger ?anb begeben bade, allbort ben

24. detto an ber Solit febr unpäßlich geroorben, nunmehr aber mieber beffer

fei, allein rnegen notb immer empfinbenber fBtattigfeit wohl nodj eine W*o<he

tos Sett gu hüten bemüßigt fein bürfte.

Eodem 3lbenbS hat man allhier bie traurige 3**tung 3U oernehmen

ge&abt
,

baß ©. 5>. ber ©ring 8ouiS oon Württemberg bei ber neueftenS

Iffthin oorgegangenen fttftion in Italien tobt geblieben fei,*) weither betrübte

lebeSfaü fomobt bei ber fämnttlichen hohen Generalität als bei ber gangen

Srmee eine faft unbefthreiblithe ftonfternation oerurfathte.

X)en 27. detto finb in aller grühe oiele hebert, auf biefen Jag gu

erftheinen aufgebotene ©auern in ^jeibelberg gufammengefommen unb alSbann

ron bem General ©chmettau**) an ben fHhein hin geführt worben, allwo

fit auf erftbefagten Generals 2lnorbnung, auch unter 9ltiweifung etlicher

Ingenieurs, an einer ©nie (bie oon bem SHhein her bis an bie ©ergftraße

feilte gezogen werben) gu arbeiten anfangen follten, unb ift biefe ©nie barauf

abgefeljen, bamit biefen Winter binburd) fowoht bie einquartierten als poftirten

truppen unb auch bie bäuerlichen wie bie SReichSlanbe in biefer Gegenb, in

eint ungebinberte JRuhe unb Sicherheit gefegt werben möchten unb allen

'tinblichen, gu beforgettben Ginfällen oorgebeugt würbe.

Eodem ift bie erfte ©agage beS ©ring con Siedjtenftein***) fammt

feinen £>anbpferben ®on ber 2lrmee ab unb nach ^eilbronn abgegangen, unb

awil ber gürft geftern nach üJfannheim hinein ift, um fid) bei bem burfürften

gu beurlauben, alfo glaubt man, baß er auch felbft gar halb oon ber ülrmee

abgehen Werbe.

GS geigt fid) nun enblich ber Anfang öom rechten Grnft, alles fdileunigft

»am Winterquartier unb gu ber ©oftirung gu oeranjtalten, unb h°fft »tan

ie^t auch halb ausführlich gu wiffen, wie bie fämnttlichen Ausweitungen

*) Gr fiel at# Äaiferlidjer Dberft unb öeneralfelbjeugmeifter bei ßuaftalla am
19. September.

**) Samuet ©raf o. Sdfmettau, '{Jreuhifc^er ©eneralfelbmarfdiall
,

geb. ben

25. 5K5n 1664 ju Berlin, mar 1714—18 in 9ßolnif<b=Säd)fi[(f)em, 1718—40 in Defter=

mdjifdjem, oon ba ab in ©reufsifd|em Jtriegsbienfte unb ftarb am 18. Sluguft 1751 ju

Berlin.

***) 3°feph3Ben5eI gürft 2 i e d) t e n ft e i n
,
geb. 9. Sluguft 1696, Cberft unb 9tegiment8<

Inhaber 1725, befanb fid) a(8 ©eneralfetbroad|tmeifter 1734 einige 3 cit beim Sjeere $rinj

SugenS, roarb 1737 gelbmarfd)all>£ieutenant, trat als Keorganit'atot ber Ceftetteitbifdien

SrtiUerie beroor , mürbe 1744 ©eneralfelbjcugmeifter, 1745 gelbmatjdjatl unb ftarb am

10. gebruar 1772.
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«erben gemacht werben. §nbeffen »iH man jum BorauS wiffen, bap bie

.pannooerfcien in ba8 grulbaifdje, bie 'ißreupen in ba8 fiölnifche unb bie ‘Dänen

in baS Jränftfcbe follen gefegt »erben. Ginige aber fagen, bap bie ^rcujjen

gar nach £>aufe marfdjiren werben, wie fie benn bi« ben 29. detto fdjon

abmarfdjiren follen.

@8 tontinuirt auch nod) immer, bap @. D. ber ^ring Gugen fobalb

nur immer möglich oon ber Slrmee abgureifen wiüenS fei. Slllein man glaubt,

bafj biefclben bcd) fogar halb nicht werben abfommen tonnen, inbem beuor

nicht fämmtliche Sruppen in ihren ^oftirungen unb SBinterquartieren wirtlich

angelangt finb, bicfelben nothwenbig nicht abgehen bürfen. 2Ran fagt auch,

bap ber Sronpring oon ‘fJreufjen unb ber ?rinj non Cranien, fo

lange als nicht ber S3ring Gugen felbft abgeht, non ber Sirmee nicht abgehen

»erben.

.fteute haben 3. ®. ber ^rinj Gugen einen Gppreffen an ben ©eneral

^etrafch, welcher mit ben Sommanbirten unb feinen qpufaren im Ringiger

Dhol fleht, abgefchicft unb ihm gu wiffen thun laffen, bap er bie genauepe

Slchtfamteit auf bie SluStheilung, bie bie Sfrangofen unter ihrer Slrmee machen,

haben unb alle felbft bie geringsten eingeholten 'Nachrichten ober Oerfpürten

'JNouoemeutS unoergüglidj au 3. ®. erftbefagten ^ringen Gugen berichten

fofle.

2Ran oernimmt, bap bie JJrangofen bie gemachte fRcboute bei Retfch

gegenüber fap gänglid) abanbontiiren, unb wie fie biefelbc SlnfangS fehr ftarf

befehlen, anjcgt nur mit wenig SJRannfdjaft bejegt holton. UnfererfeitS wirb

in ber oon un8 bicSfeitS oerfertigten IReboute gegenüber noch alle« wohl befefct

gehalten unb ift biefc unfere Dieboute auch wohl mit Ranonen oerfchen.

Der IJring ©albecf, welcher nämlich mögen ber im Duell empfangenen

ffiunbe fehr gefährlich barniebergclegcn, ip nunmehr nicht nur allein außer

aller ©cfahr, fonbent fogar auch feit brei lagen oöllig genefen, alfo gmar,

baß berfclbe geftern wieberum feinen erften £>auptmann8bicnp getljan hot.

|)eute hot man HbenbS fpät einen SRegger, welcher bei ber Slrmee ben

3olbaten fdjon eine lange 3c *t trepirte« s. v. ^ferbefleifrf; unb bergteichcn

Cchfen* unb Äutjfleifch fchänblich unb betrügerifch oertaufte, mit fRcitgen

jämmerlich gegücptigt unb aisbann oon ber Slrmee abgefepafft.

Die gropen 33eranpaltuugcn, bie man gu atlebem, waS biefen ffiinter

gur Slrmee unb fonp weiter gu oerorbnen ip, macht, oerurfathen, bap nun fap

ftünblich 1, ja oft Wohl 2 unb 3 Gourier« mit einanber abgehen.

Den 28., als houte in ber tjrüge, finb <3. D. ber Spring Gugen in

Begleitung faft ber fämmtlichen hohen ©eneralität an ben SRljein hinauSgeritten,

um baS Serrain, wo unb wie bie Sinie, oon ber oben SDtelbung gefchchon,

folle oerfertigt werben, fetbp in hohon Slugenfchein gu nehmen, allwo Dicfelben

bei Dero IRücffehr bie gwei Bataillone oom ^Regiment ©urmbranb, welche

erp untängft gur Slrmee getomtnen, epergiren liegen unb Wegen Slnfehnlichteit

ber fämmtlichen feute, fo fich bei biefem ^Regiment befinben, wie auch wegen
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Itr neuen fepr frönen SDlontirung unb ben trefflich gemalten Gyerjitien ein

icnfrrrar gnäbigeS Wohlgefallen bejeigt haben.

©. ®. mtf. gbgftv. §. finb auch noch nicht jurücf, unb haben wir feine

üladrcicht, ob .giöthftbiefelben halb nach §aufe fommen ober nod) einige $eit

jaifcleiben »erben, !3nbeffen glauben wir, baß Sie Bor Cinbe bicfeS laufenben

Senats fchroerlith mehr jurütffomnten »erben. 63 ift auch feit S. ®.

ijotifrin fein üflenfcp anher gefotnmen, Bon bem man hätte oernchmen fönnen,

sc tiefeiben (ich befinben ober fonft ein fo anbereS.

lu§ bem Saiferlicpen gelblager in ^eibelberg oom
29. September 1734.

|nute ift bie traurige Leitung eingelaufen, ba§ S. ®., »eiche, »ie ich

in meinem lebten abgegangenen diario gcmelbet, mit Stolif etliche Sage ge=

%licp barniebcrlagen, allein feither »ieber jur Sefferuag gelangt ju fein

iiienen, nunmehr geftern unoermuthet mit Sob abgegangen feien, welches ich

'ciann in Untertpänigfcit $u berichten gebachte. '3hm ift aber Bon bem fperrn

Cterftlieutenant be 'Jiop*) an S. D. unf. gbgftn. tp. eine Sepcfdie abgefertigt

Sorten, mit ber ich h^rper Su gehen unb folche auf bem ^iefigen ,£icibelberg*

'dien ‘ffoftamt aufjugeben beorbert »orben bin unb »eil juft auch gleich bie

M nach SDiüncpen abgeht, fo berichte ich fotzen Sobesfall unterthänigft

«gleich.

£>eute, als ben 29., ftnb bie ‘fkeufen Bon ber 2lrmee abinarfchirt.

©eftern, als ben 28. detto, finb bie brei fRegimenter 2llt SaBopen, **)

ieper unb Saraffa***) abmarfdjirt, baä ^Regiment gung«SaBopen »irb

anf fünjtige 28ocpe abgehen.

®iä ben 4. Oftober werben bie ®änen Bon ber älrmee abmarfchiren.

fieute, als ich in ^»eibelberg hereingeritten, fehe ich, baf; mehr als

cOO Solbaten außen Bor ber Stabt £>eibelbcrg arbeiten unb fogar heute, ba

Joch tfeiertag, an einem Wall um bie ganje Stabt herum arbeiten unb, »ie

«f) nemehme, Borgeftern bamit angefangen haben, .fpin unb »ieber finb auch

Wie fföonbe ausgejeicfjnct. Warum man aber biefen Ort alfo befeftigt, ift

nit unberaußt, glaublich aber »irb foldjeS barum gefepehen, bamit, wenn picr

*) 3Ud)tig ®erop. — 'DlattfjfiuS Sütlhelm Sertram o. ®erop mürbe am
Cttobfi 1695 geboren, ben 23. 3uli 1764 in ben ®euifchen Sleicpäabel aufgenommen,

’^Bcmg fiep im Äurpfäljifchen SJtilitärbienfle bi8 jum ©enerat empor unb führte bie

Wljifeben Jruppen bei mehreren ©elegenheiten mit ganj befonbercr Sluäjeichnung. Gr
® btt Sater be« in ber »aperifchen §eere4ge[chid)te fpäter fo nchmooU genannten 0e<

nrats btr 3nfanterie GraSmuS ©raf o. ®erop.
**'; Söurbe 1682 al8 ®ragoner*31egiment errichtet unb hatte oon 1684 bi* 1736

Ctfitrreichä berühmten geibh«rrn jum 3nhaber, beffen Slamen ei für immer
fahrt.

***) «18 flüraffcer^Segiment „Äleinljolbt" 1767 rebujirt. 3°h«nn ©raf Garaffa
io feit 1707 beffen Stabet unb ftarb 1743 a!8 getbmarfchaU-
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baS Hauptquartier fein füllte, man biefen ©inter bmburdj von allen fetnb*

liefen gnfutten freier fein möge.

G. |>d>fftl. 25. werben meine fublerifdje Schrift um fo et)er gnäbigft ju

parbonniren gerufen, als id) bei gleich ahgebenber ^Joft in allerböchfter @ifc

auf bem 'ßoftamt alliier fdjreibe unb mitbin meinen Sericht nicht fcbulbigfter*

maßen verfertigen fann, ber ich in untertl)änigfter 2)emütbigung mich 25.

ju 3-ügen lege.

piartnm

aus bem Saiferlicben gelblager ju Seimen näcbft Heibelberg

vom 29. September bis ben 2. Oftober 1734.

2)en 29. detto finb bie lOOfO Rreuiifcbeu Gruppen von ber Slrtnee

abmarfebirt, tueldje ihre Cuartiere in ben Sturfölnifcben Sanben, als nament*

lieb in bent Satterlanb, be^iefjen füllen. Gben biefen lag ift auch ber lieber*

reft von ben beiben Regimentern SUPSavopen unb ©eher, welcher feinen

ÜJfarfd} auf Ulm ju nimmt, von ber SIrmce abgegangen.

Eodem ift bie traurige Rad)rid)t wegen bem Gebe beS bringen

griebricb von 'Württemberg eingelaufen unb mutbmafjt man, bie bureb biefen

GobeSfall leergeworbene Stelle werbe bem T’uc HautoiS*) jufommen.

Racbbem 5. 25. b. Ajerg. Slleyanber von Württemberg von S. 25.

bem ^ringen Gugen per Staffetc berichtet worben, baff Sie feft refolvirt

feien, bis ben 2. Oftober von ber Slrmee abgugepen, mitbin febr gerne noch

mit bem HcrJ°3 öor ^cr 3lbreife reben möchten, fo hoben fidj 2. 25. b. £>^3-

fammt 2. 25. unf. gbgftn. H- foateie^ aufgemaebt unb finb beibe bureb*

(auebtigfte Hcr3Öge ben 30. in ber grübe um 9 Ubr allbicr wieber glütflid)

angelangt unb hoben ^pödtftbiefclben wäbrenb il)re8 gortfeinS überaus fdjöne

gagben gehabt.

©egen ber täglich in ber grübe unb gu RacbtS gunebnttttben Saite

haben fidf bie fämmtlichen Regimenter bei unferer Slrmee bergeftalt mit

Säumen unb Stroh verbaut, bafj man faft nirgenb mehr ein 3elt feben fann.

25ie hoben Offisiere haben ficf> fogar orbentliche Strobbäufer verfertigen

laffen, alfo baß cS für biefelben fepabe ift, wenn fie vielleicht gar halb ver=

taffen werben müffen.

Rt an hört fcpon unterfcpieblicb, wie für bie Regimenter bie Quartiere

auSgetbeilt worben, wie man benn fagt, ba§ bie banifheu Gruppen in baS

gulbaifdje, baS Regiment S. 2). unf. gbgftn. H- unweit SDfergentpal, baS

‘'Pptlippifhc Regiment nach Rürnberg ins Quartier fommen füllen. ÜKtt

fünftiger Roft b p
ffe 'h eine eigentliche RepartitionSlijte itberfenben gu

fönnen.**)

*) 3 c f*P& »• ’-Brorone, ®raf o. §autoi8, mar feit 1707 3«bo6er beä 1775 aiä

„©aron 3aquemin" rebujirten fiütaifier-Stegimentä, rourbe 1734 JerbmarfdjaH unb

flatb 1739.

**) Eie oortäufig geplante Xruppenoertf|citung giebt Anlage 2.
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Ten 30. detto ift auch ein <$ranjöfifd;er Offner 3iamen8 S^etalier

Saint Vernarbt, Welcher bem bermaligen Jranjöfif^en Sommattbanten ju

flhilippöburg fetjr nabe ocrmanbt ift, unferen Hufaren in bie .'pänbe gerätsen,

tmt bot fi<b biefcä fotgenbertxjeifc jugetragen: Tiefer (Jbeoalicr St. 33er»

narbi würbe oon ^biKPl^burg au« auf baS iJilet fommanbirt 211« er

ns mit ben Seinigen bort anlangte, b fl t er alle feine Äommanbirten ab»

fieigen laffen, er aber felbft begab fid) tiod) überbieS fetjr unoorfidjtig roeit

ten ben Seinigen hinweg unb wollte in beweiben ©egenb einen Spaziergang

naben. Ta nun aber unfere ,f)ufaren rechter ^>anb im 5ßalbe oerborgen

gelegen unb biefen d^cüalier fo ganz allein berurnfpagiereit faben, l)dben fte

joei oon ben 3^r*3en binauSgefcbicft, weltbe eilenbö auf ibn zuritten, felben

mrerbofft überfallen, bei ben paaren ermifd^t unb mit fi<b fortgcfdglcppt

baten. Tiefer Offizier nun, ber Don ben Seinigen gar ju weit entfernt mar,

nt 3*manb 3“ ^>ülfe rufen ju lönnen, aber gleichwobt nicht al« ein @e<

iargener mit fortgeben wollte, jog feinen Tegen heraus, willenä, bem .fpufaren,

ber ibn bei ben paaren mit ficb fortfdjleppte, foteben in ben ?eib ju ftogen.

ta aber btefeä ber anbere .fpufar juft noch jeitig genug gefebeit ^atte
,
jog

er gang gefebwinb feine giftete berauö unb fd)o§ bem Sbeöalicr eine Siegel

tcr ben Stopf, baff er gleid) tobt blieb. Slltfbann zogen ibnt biefe beiben

Ösiaren bie Uniform au« unb nabmen folc^e, gum 3eicben, ba§ fie mobl

nüffirten, mit ficb 3nrücf, ben entfcelten fieiebnam bagegen ließen fie an Ort

ist Stelle liegen. Tie auf bem flifet Sommanbirtcn, als ibr Offizier fo

gar lange nicht jurüeftam, berichteten folche« bem Jtommanbanten, ber fobann

gleich mutbmafjte, ber Offizier muffe oon einer Saiferlichen Partei aufgefangen

raten fein. Terobalben fehiefte er fogleich einen 33oten an ben bringen

®ugen ab, bamit man feinem ihm fo nabe oerwanbten 93etter, wenn folcber

etwa als ©efangener füllte eingebracht Worben fein, weil er ju feiner Familie

gehört, nicht ju boit tbun falle, worauf S. T. ber ^3ring Sugen einen oon

Mn Unferigen b'iwberfcbitfte, ber bem fiommanbanten ben üölligen Verlauf

nt baß Jener fdjon tobt fei, ju wiffen tbat. 2113 ber Unfere wieber guruct»

lam, bat er S. T. bem ^ringen Sugen binterbrad)t, wie ficb ber Sotnman»

tont über bie 3e 'tui,3 be« lobe« feine« fetter« ülnfang« febr alterirt, nach»

Mm er aber ben oölligen Verlauf oernommen, über beffen Unoorfichtigfeit

unb Unbefcheibenbcit febr erzürnt habe.

Ten 1. Cttober, als an welchem ber höbe ©eburt«tag Seiner Slajeftät

be3 Jtaifer« gefallen,*) hoben ficb fätnmtlicbe bobe ©enerale unb ^ringen

'ammt allen hoben Offizieren in größter ©ala im Hauptquartier eingefunben.

Jtenbä um 5 Uhr ift bie gange 2lrmce, fomobl Saoallerie al« fonterie, in

'chönfter parate au« bem tfager btroorgerücft unb bot fid) in ordre de

tataille, bie groei Treffen hinter einanber, geftellt, allmo alle hoben ©enerale

an ihren gehörigen Orten gu 'ßferb oor beiben Treffen waren. Sitte Stunbe

*) Hart VI. mar am 1. Dftober 1685 geboren.
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lang hat ficf; nichts als 2rompeten, faulen, ÜJJufil unb trommeln hören

laffen. Um 6 Uhr fobann hat man angefangen bei 80 Kanonen, eine nach

bcr anberen, welche Dorneßer oor ber 5lrntce allcrfeitS auSgetßeilt waren, loS*

jufeuern, worauf baS Lauffeuer begann, welches am rechten glügel beS

oorberen SreffenS feinen Anfang nahm unb im felbett «Treffen nacßeinanber

bis an ben linfen Jlügel herab, alSbann im Hinteren Treffen am linfett

fjlügel fortgefefct würbe unb in bemfetben Xreffcn bis h>'tauf an baS @nbe
beS regten Flügels fortgebauert ^at. 9llSbamt ift wieberum mit ben Sanonen

begonnen worben, worauf auch baS anbere bergleidjen Lauffeuer folgte, welche

beibe fjeuerarten fowoßl mit ben fianonen als mit ber 9JJuSfeterie ein britteS

äJiat alfo fontinuirt würben. 9tach ©eenbigung biefer Salben hoben fidj alle

hohen ©enerale unb ©rinjen mehrmals gu S. D. betn ©rinjen Sugen in

baS Hauptquartier begeben, allwo fobann mit einem Souper unb ©all biefeS

festin beenbigt worben tjl. Das 8uriofefte herbei ift, baß allhier fehr Diel

gemeine Seute wirflith noch ber SDJeinung finb, baß biefe rdjouissance wegen

einer oemommenen Leitung einer glücflicßen ©iftorie in Italien gehalten

worben fei.

Sonjt ift auch biefen lag ein Sommanbo, wobei üeute Bon allen Siegt*

mentern ber SaDallerie unb 100 HufQren Waren, bie an 3aßl fämmtlich

1700 SKann auSma^ten, Bon hier abgegangen, welche beorbert finb, fictj bis

über 4jdU>ronn hinaus auSjutßeilen, alfo jwar baß alle Bier Stunben an ber

Straße nach Heilbronn 200 fDtann fuh poftiren Jollen unb ift folcheS auf bie

bis morgen feft refotöirte Slbreife beS ^ringen Sugen abgefehen, um ben«

felben auf ben Straßen fidjer ju bebeefen.

Eodem haben unfere Hufaren Don Dffenburg her 27 gefangene Jran«

jofen, fieben Spione unb ein ber Spionage DerbädjtigeS altes ffieib gefättg«

ließ *nS Hauptquartier geliefert.

Die jur ©ewaßrung ber «Truppen, bann ber Saiferlicßen unb Seichs«

lanbe angefangenen Hinten fangen allgemach feßon an, in gutem Stanb ju fein,

wie nicßt weniger auch bie SBerfe, bie jur ©efejtigung ber Stabt Hctbelberg

ringsherum gemacht werben, unb ber allbort um bie Stabt herum fdjon halb

oerfertigte SBall wirb halb ju Stanbe fommen. ÜJian hört auch, baß bie

um H^ibromt ringsherum ähnlich oorgenommenen Söerfe auch f<hon ein gutes

änfeßen gewinnen. Allein mit biefen Arbeiten finb auch bie Solbaten feßr

ftart geplagt, inbem Bon allen 3nfanterie*9iegimentern Don jebem täglich

130 ÜJiann fowoßl an betn 3Bert ju He'belberg, als auch e'n ^heil baoon

an ben Siinien arbeiten muffen. Darüber beflagen fich Dor allen anberen gar

fehr bie Hannoberfchen ©ölfer, befonberS aber auS biefer Urfadje, baß man

bie ©reußett, bie bod} Diel fpäter bei bcr 9lnnee eingetroffen feien*) unb biefe

wenige 3e 't nicht Biel ju tßun gehabt haben, bann noch fo früh unb swar

*) $tefe fllage mar oötlig unbegrünbet, ba §annoDcraner unb ?reuften am feiten

Sage, ben 5. 3uni, beim 3ieich8t|<er anlangten.
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tuft je^f, ba man fie auch hätte mitarbeiten laffcn fönnen, abmarfdjiren tic§,

»äbrenb fie aber, bie Hattnooeraner, erft jet*t nodj fo fernere Arbeit befämen

nnb noch nic^t nad) $aufe ober in« Quartier gelaffen mürben.

Heute, als ben 2. Dftober in ber griilje um 5 llljr, nadjbem juoor alle

beben ©enerale fidf im Hauptquartier eingefunben, um fid) 30 beurlauben,

finb ©. 'S. ber ‘priitj ©ugen in Begleitung beS ©eneralS B^ilippi bon

mr'ertr Slrmee abgereift.

©ben heute, als ©. S. unf. gtgftr. H- ouS bem ^auplquexrtter jurüd*

tarnen, brachten Hödjftbiefelben mit, baß ©ie biefen SBinter auf ber fßoftirung

bleiben müßten unb 3hren affignirten Crt jroei ©tunben oberhalb ,£)eilbronn in

einem gar fleinen fdjlcdjten ©täbtlem, Saufen genannt, befämen; fo fiel fidj

aber S. ccrlauten laffcn, roerben ©ie beffenungeachtet biefen SBinter hoch

enf etliche Sßodjen einmal nach SDiiinchen gehen.

Plartura

aus bem Saiferlichen Jelblager ju Seimen nächft Hmbelberg
Dom 2. Cftober biä ben 5. anno 1734.

Sen 2. detto nach Slbreife ©. S. beS ißiinjen ©ugen ift beffen große

©arbemache oen Sero Quartier abgewogen unb hot fich Dor baS Quartier

©. S. be§ Her5°38 Sltejranber ton SBürttemberg, toeil ihm baS Hommanbo
in abmefenheit beS Bnnjen ©ugen aufgetragen toorben, poftirt.

Eodem SlbenbS um 4 Uhr, nadjbecn fich olle hohen ©enerale in beS

§erjog4 oon Bcoern*) Quartier eingefunben unb beurlaubt hatten, finb

Öbchpgemettete Surdjlaucht ebenfalls Don ber Slrmee abgereift.

SffJan oernimmt, baß fid) bei ber granjöfifchen 3lrmce ein ßorpS Don

50000 sJD?ann jnfammengejogen hohen foll, baS über ©petjer hinabgeriieft

fei; allein man foll auch Dernommen hoben, baff bie fyranjofen foldjeS nur

tarum gethau, toeil fie burd) ih*e Spione berichtet toorben mären, baß bie

10000 ‘Preußen in Dollem SDiarfd) fich befänben unb geraben 553egeS gegen Sliainj

hinaufjögen; mithin hätten fie beforgt, eS mosten ihnen biefe “Preußen ettoaS

jn fchaffen geben toollen unb ju EDiainj oielleicht ben iHljein 311 paffiren

SitlenS fein. Siefer Urfache holber hätten fie fich nur Dorgefeljen, fonft aber

ibrerfeits für biefeS Qaljr gegen unS gar nichts mehr im ©inne. ÜJfan hofft

mithin auch, baß fie fich halb toieber auSeinanber theilen merben, anfonft tnait

noch fogor halb mit beit noch bei unferer Slrmee fich befinbenben Iruppen

nicht auSeinanbergehen bürfte.

*) gerbinanb Sttbrecbt II., icerjog ju Sötauni^rocig. Lüneburg. 33ccern, geb. am
19. Kai 1680, trat 1701 atS ©eneralabjutant in bas Jtaijerlidje igeer, warb 1707 0e*

setalmajor, 1711 gelbmarfdjall<2ieutenant, 1717 9teid)«*®eneral<gclb5eugmeifter unb ftarb

am 13. September 1730.

Srteg«geid)i<bU. ßinjellcbriften. n. (beft 8.) 13
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Der Sronprinj Don 'Preußen unb ber Prins oon Oranien gepett

biefcr Sage aitcp bon ber 3Irmee ab*) unb finb f
obamt faft alle ©encrale

unb Prinjett, nur allein bieienigen ausgenommen, fo auf ber Poftirung

berbleiben müffen, non ber 3lrmee abgereift.

Diefer Sage ift ein DPerft naep PpilippSburg abgefeßidt worben, ber fiep

mit bem Sommanbanten unterreben foll, wie man bie fyranjöfifcpen prifottmerS

gegen bie unferigen auSwecpfeln möge.

Den 3. detto ift bie PJufterung bei bem IBattpßdnifcpen ^Regiment**)

gehalten worben, unb ift fonft bei ber 2lrmee nicptS üRertrcürbigeS pafjrrt.

Eodem ift ©. 6. ber |)err ®raf b. ©etnSpeim bon 'Dianupetm $u

©. D. unf. gbgftn. ,fp., um fiep ju beurlauben, ^ierljer gefommen unb beS

folgenben SageS naep ÜWütteptn aufgebroepen.

Den 4. detto ift bie noch übrige mehr propre ©agage beS Prinzen

Qugen, in jman^ig SBagen unb aept Saroffen Beftepenb, gleichfalls bon ber

9lrmec aßmarfepirt.

Eodem fmb bie Dänifcßen Sruppen, welcpe fiep feit StPmarfcp ber

Preußen uiept mepr aufpaltcn laffen wollten unb fo lange leine 9tupe gaben,

bis fie ipre üftarfepronte empfangen patten, in aller fjriipe bon ber ?lrmee

abmarfepirt.***)

Sin ben Linien, bie bei ber näcpft ©anbpaufen gelegenen ÜRüple anfangen

unb fiep bis an bie Scrgftraße in bie Vänge pin erftreden follen, wie auep gu

^eibelbcrg, ift alles fepon in einen fepönen ©tanb gebraept, unb werben eben

*) 3n biefc Ießten Sage oon griebriep® Slufenlpalt beim JReicpäpeere mag ber

StuSflug falten, roeldpen er, rote gtaubroiirbig erjäplt roirb, mit Crlaubniß feine® ©ater®

unb begleitet oom alten Dcffauet, in ba® granjöfifdpe Säger unternahm, roo e®

jeboep ben Slubfprikpen be® SJtarfcpalt® öerjog u. 3toaille® naep (Mbmoires V, 193, 196)

roenig gu berounbern gab. Gä perrfdjte bort mepr pöfifdje 3ierlicpfeit al® militärifepe®

SBefen, man fap pie unb ba alte Solbaten oon Sluäjeitpnung, einige roenige ipre® ©erufe®

fttp befleißigenbe jüngere Solbaten unb eine große Stenge junger Seute oon oomepmer
©eburt unb potpmütpigem SBefen, bie „in Scpupen mit rotpen Slbfäpen" umperftoljirten,

mit eigen® für biefen Rrieg oom Sofe auägefertigten Dffijieräpatenten, unb bie nitpt®

oom Solbaten an ftep patten, al® bie Gpauletten unb geberbüfepe, ftet® geneigt ju an»

maßenber Ueberpebung gegen ipre ärmeren Rameraben. 3roeifelIo® erwie® man bei bie»

fern Slnlaffe bem flronprinjen ipöfliepfeit in pöcpfter ©oHenbung, roelcpem biefer ©efud)

genügenben Stoff ju fpateren ©ebanten unb Serglcitpen lieferte. Stan fann roopl fagen,

bie Slrt ber Slrmeen, roelcpe einanber gegenüberftanben
, entfpraep ber 2lrt, roie fie oer»

roenbet rourben, roenigften® naep ben ©reußiftpen Sluffaffungen, bem ©reußiftpen SRaß.

(Sropfen a. a. D., S. 248.)

**) feeute R. R. ©alijifipe® ®ragoncr>9iegiment 9tr. 10 „gürft JBilpelm Stontenuooo".

©on 1731—1772 roar getbmarfcpaU Rarl ©raf (feit 1764 gürft) ©attppäni beffen

3npaber.

***) Slucp ber Rronprinj oon ©reußen oerließ an biefem Xage bie Setcpäarmce

unb ging über Jjranffurt, roo er feinen §auptleutcn ein Slbfcpiebämapl gab, na cp ©aqrcutp,

befugte am 5. bortfelbft feine Scpioefter SBitpe Imine unb oerroeilte oier Xage bei ipr.

lieber Xeffau langte er ben 12. ju ©otSbarn bei feinem tränten ©ater an.
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naß ©ctbelberg etliche .punbert Säume geführt, woraus um bie Stabt herum

fallifaben verfertigt werben fotlen.

Die Sferbe bei unferer Slrmce fornmen täglich in ftßlccßteren ©taub, ba

ba§ fjouragiren gänglicß »erboten worben ift, unb bie Raoallerie neun ©tunben

weit in einen Ort, allwo ein ÜRagajin aufgerießtet worben, retten muß, alfo

j»ar, ba§ bie ‘Pferbe, was ftc mitbringen fotlen, unterwegs fetbjt ßalß auf*

jebren. ÜRan ßat biefe Slrmfetigleit ber Pferbe genug an ben ^Regimentern,

He biefe 3eit 6er abmarfeßirt finb, fetten fßnnen, inbem allejeit meßr als ber

halbe Sßeil feine pferbe an ber $anb ßat führen müffen unb überbieS feßr

Siete gar leine Pferbe mehr gehabt ßaben.

Die gemalte SRepartition ift noeß uießt im ©tanbe unb nod) in großer

Unrießtigfeit. ÜRan fagt and), baß ber fpergog ätepanber »on ©ürttem«

berg viel »eränbern, awß bie noeß nießt benannten Orte beterminiren unb alle

»eiteren DiSpofitionen naeß feinem ©utbefinben maßen Werbe, ba ißm fottßeS

her Pring (fugen gänjlicß übertaffen ßabe.

|>eute, als ben 5. detto, ift ber 3'iirft Sietßtenftein muß aufgebrotßen

enb wirb fuß berfetbe naeß ©ien begeben.

S. D. unf. gbgftr. |). lontinuiren noeß immer fieß in ßöcßjt erwünfeßter

Sefunbßeit ju befinben unb gejtern, natßbcm ^»ötßftbiefelben bei bent ®raf

ülaffau*) in ^eibetberg 3U ÜRittag gefpeifl, ßaben ©ie fuß atSbann im

SaUßaufe bioertirt.

P. S. 3uft ßat man jroei Suben gefänglicß eingebraeßt, roelcße bei ber

Jrmee ßin unb wicbcr unter ber S'aoaüerie unb ben pufaren 3et, etn fallen

ließen, worin geftßrieben war, baß wer Suft ßätte $u ber granjßfiftßen iärntee

überjugeßen, für fein Pferb 50 @utben unb 26 ©ulben ^anbgelb belommen

füllte, unb ßaben biefe $uben, bie bieS feßon einige 3eit, eße fie ertappt

worben, getrieben, babureß bereits einige abwenbig gemaßt, bie wirflitß be*

fertirt ftnb.

Piarium

auS bem taifertißen getblager ju Seimen näcßft £eibelßerg

»om 6 . bis ben 9. Oltober 1734.

Den 6. detto ijt weiters nitßtS ©onberlißcS paffirt, als baß @. D. ber

fperjog SUepanber »on Württemberg mit anberen ßoßen ©eneralen baS erfte

Pial burß bie gange Slrmce geritten unb SllleS beficßtigt ßat.

Die Sinien, wel(ße an bie Sergftraße ßinüber ßätten gezogen werben

feilen, werben nun gang gerabe bis an ben IRßein ßin gezogen. Der ©all

jn |>eibelberg ift enbtieß aueß fertig geworben, unb arbeitet man jeßt oben auf

bem Serge eine Saftion aus, wcltße gur Defenfion ber unteren ©erle woßl

*) Karl Stuguft ®raf, feit 27. September 1737 giirfi oon Staffau (3Jeu*äßeil--

burger Sinie), ge6. 17. September 1685, geft. 9. Jiooember 1753. Sein SSater 3oßann
6rnft, ber im 3at)te 1719 alb Kaiferliißer ©enerabgelbmarfcßall geftorben, toar 1698

unb oieber 1706 ©roßlfofmeifter ober Dberftßofmeiftcr am ßurpfäljifcßcn 5aofe.

13*
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mit ©tiiden wirb oerfehen werben, unb unten außerhalb Stell unb ©raben

werben nun wirflidj fdjon bie ^ßaüifaben gefegt.

©. D. unf. gbgftn. H- SoftirungSort ift auch geänbert worben, unb

foüen Höchftbiefelben nun anftatt uad) Saufen nach {Redarfulm popirt fein.

Der Gartet Wegen beiberfeitiger SluSwechfelung ber Oiefangenen tp nun
aucfj ju Stanbe gefommen, unb wirb cS bamit faft auf eben betn fjug wie

im oorigen Ärieg gehalten.

Daß {Regiment Portugal (wocon ber halbe, ja größere Dljeil feine

SDiontur bat, fonbern bicfe Gampagne hinburdj in feinen eigenen Kleibern

Dienft getban) bat nun ®elb befommen, fidb biefen Sinter Ipnburch ju mon*

tiren unb, wie pdj’S gehört, ju equipiren.

Die $wei bei unfercr Slrmee bepnblitben Stetaillone com Surmbranbi«

fc^en Regiment Werben biefen Sinter in PRainj, weil pe non Seiner Stur»

fürplicbcn ©naben eppreffe tierlangt unb cor allen 2lnberen begehrt worben,

ihre Cuartiere nehmen.

Den 7 . detto haben unfere .fpufaren einen granjöfiftben Kurier fammt

einem Hauptmann, Welche per S°P nach Durlacb fahren wollten, arretirt unb

$u ©. D. bem ^erjog Sllepanber ins Hauptquartier gebracht; fonft aber

ift biefen Dag nichts HauptfächlidjeS corgegangen.

Den 8. detto haben aud) enblich bie Hannooerfchen Druppen, welche

pch auch nicht weniger gebünft als bie Dänen unb Preußen, mithin bem

Herzog con Sürtteinberg beöwegen bepänbig in ben 0h*en gelegen, ihre

PRarfchroutc befommen.

Eodem ift ©. D. unf. gbgftn. H- {Regiment burdj bie PRufterung

paffirt unb folgt hierbei bie Sipe,*) bie ©. D. nach ®nbe ber PRupcrung

präfentirt worben, barin ju erfeljen, in was für einem ©tanb baS {Regiment

befunben worben.

Den 9 . detto pnb bie fammtlichen Hannocerfchen Druppen abmarfchirt.

PRan eernimmt, baß ©. D. ber Herjog oon Württemberg wirflich ge*

pnnt finb, innerhalb acht Dagen bie oötlige Jfaoalleric auSeinanbergehen unb

jebcS {Regiment gegen feine angewiefeneit PtepirungSquartierc rüden 311 laffen,

unb glaubt man, baß innerhalb oierjehn Dagen auch fammtliche Infanterie

auSeinanbergehen unb hiemit pch bie heurige Gantpagne enbigen werbe.

©. D. unf. gbgftr. £>• bepnben fid), ©ott fei fdjulbigfter Danf, in befter

©efunbheit höd)ft oergnügt unb biüertiren fich bie meifte geit mit ^agen unb

im ©allhaufe.

HicbeifommenbeS ift bie anbere unb eigentümliche SRepartitionSlipe.**

)

3t habe foldje erp cor einer halben ©tunbe befommen, mithin noch tn

größter Gile oerfertigen müffen, Weil fd)on in einer halben ©tunbe bie Sop*

Drbonnani abgefchidt wirb, bitte alfo in tiefper llnterthänigfeit bie gefepwinbe

©chrift gnäbigft ju üerjeihen.

*) 6. »Wage 3.

**) <3. Stnlage 4.
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äuS bem ßaiferlichen gelblager gu Seimen nädjfi fjeibetberg

bom 10. bis ben 12. Oftober 1734.

Oen 10. detto ift nichts ©onberlicheS paffirt.

£en 11. ift bie fämmtliche Infanterie onS ihrem alten Säger auf*

infredftn unb in bie neuen Sinien gu rüden beorbert worben, bie fiaoatlerie

der fte^t noch in ihrem alten Säger. 35urch biefen 2Ibgug ber Infanterie ift

am bie gange ordre de bataille gerriffen. feilte ift and) bie gange

irtillerie, befteljenb in etlichen unb 80 Stammen fammt ^Julber», S3lei* unb

Sageltragen, audj aller übrigen gugehör, in fdjöner Drbnung unter Sk»

gleitnng eine« ftarfen JfommanboS bon ber Slrmee abmarfd)irt, unb barauf

nnb auch alle Ingenieure, generwerfer unb Sonftabler unb übrigen gu ber

irtiflerie ©ehörenben fammt ihrer S3agage gefolgt unb hüben Orbre, mit ber

irtillerie gu ^jeilbronn eine 2öod)e .palt gu machen. 35aS 3)effewffhfche

f>afaren*9iegiment, welches jefct eine 3eit her om Gnbe bcS linfcn ^flügelS

eorne her gelagert hotte, hot ebenfalls heute Orbre belommen, fein Säger gu

rerlaffeit, unb hot fith auf bie 2lnhöf)e bon 3iu§loch, welches febier eine ©tunbe

otn hier ift, lagern rnüffen.

35en 12. detto. £>eute in ber Siadjt ift bon ©. $. bem .fjergogbon

Snrttemberg ein eigener Crbonnangfabett gu @. 35. unf. gbgftn. £>. ab«

jefdfieft worben unb hot ©. 35. hinterbringen müffen, bah biefelben atlfogleich

otn ber unterbabenben Srigabe ein Äommanbo gegen ^^iüppSbitrg abfehiden

iollten. GS mu§ alfo etwa, was noch nicht befannt, bon ben Jrangofen ein

moavement gemacht worben fein.

Sonft ift nichts weiter SKerfwürbigeS borgegangen.

S. 35. unf. gbgftr. ,p. befiitben fich, ©ott fei fdjulbigfter ®anf ab*

geftattet, in hoch ft ermünfcfjter ©efunbheit unb hoben geftern bon ber $agb in

2d)trefcingen brei fdjöne .pirfche nach .paufe gebracht.

iluS bem Saiferlidjen ^el b lo g er gu Seimen nächft ^eibelberg

bom 13. bis ben 16. Dttober 1734.

Obwohl man oernimmt, bah unfere Sfabatlerie biefe SBoche auSeinanber«

jehtn unb ihre SSinterpoftirungeu begiehen foll, fo ift aber, weil bie fjrangofen

über bem 8ihe>n ietjt einige Sage her fich bolb ba halb bort mooiren unb

(Bit man burd? bie gum IKctognoSgiren auSgewefeneti Sommanbirten hot ber»

nehmen müffen) bei ©peher fich wieber gufammengiehen, bie Gontreorbre er*

jagen, bahier noch länger ftehen gu bleiben, weites aber unfere ohnebem

'«hr hart mitgenommene unb feljr ermübete Saballerie folchergeftalt ruinirt,

eS nicht gu befdjreiben ift. 35a baS fjouragiren ganglich Oerboten unb

oian beSholb in baS neun ©tunben bon hkr entlegene SWagagin reiten muh,

unb tno atSbann niemals mehr als auf gwei Sage bie Portion gereicht wirb,

Mithin man allen britten Sag biefen adjtgehnftünbigen f)in* unb SBieberweg

Machen muh: fo fieht man aud) fdfon ben Gffelt babon, mähen bei jebem fRe=

prent täglich acht, neun unb noch mehr ftferbe frepiren, baoon biete bor
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lauter ffuttermattigfeit an ben Stangen umfaßen, unb mir bei biefen Um*

ftänben ber grrangöfifcpen Jtabaßerie nichts mehr Borfficrfen biirfen.

S. D. ber ^»erjog Bon Württemberg nehmen fiep um baS Sont*

manbo gar eifrigft an, Sie geben aße Diorgen Bor lag aus, um aüe Soften

gegen ben ffcinb ju refognoSjireu. @8 haben 4?öchftbiefeiben auch (im ffaße

miber ©erhoffen bie ffrangofen noch etmaS tentiren foßtcn) einen Bößigen

©lan bei Sthmepingen auSgeftedt, roorauf ficb bie Unferigeit im fyalle einer

Sataifle fteüen müßten. SHudj paben Diefetben alle oortheilpaften, um bie*

felbe ©egenb herum erhöhten Orte unb ,'piiget gleich unb eben machen taffen

unb überbieS jur Sorforge aüerorten, mo ein feinblicher Ütnfaü ju beforgen,

9iebouten unb Bon ben Sinien Berfcpiebene ©or* unb DefenfionSroerfe auf*

merfen taffen.

Den 13. detto ift eine Staffele, fo Bon bem ©eneral ©etrafd) an ben

^erjog Bon Württemberg abgefd^icft morben, angelommen, ma§ aber

burch biefetbe eigentlich bem .fperjog ju miffen gethan morben, ift noch ,ln '

belannt. Unterbeffen glaubt man, bafj ber ©eneral mehrmals einige ^n*

fanterie jur ©erftärfung ber feinigen begehrte, inbent er fcpon Bier ÜJtal um
bergleichen SSerflärfung per Staffele ungehalten, auch erft neulich einen Cffijier

abgefcpidt pal, ber um 200 üftann Infanterie anhalten foßte, mit bem ©er*

melben, bafj bie mithabenbe ffanallerie in ber ©egenb, mo er ftehe, gar nicht

ju gebrauchen fei, unb er inbeffen bemüßigt märe, bie fiaoaßerie ju gujj bienen

3U taffen.

Den 14. detto haben bie ©fäljifchen ©auent fieben DeferteurS Bon

unferem ßdrolpfcpen £)ufaren*9Jegiment, luoBon biefe Woche mehr als

200 ÜJiann fammt ®emepr, ©ferb unb Offizieren befertirt finb, mieber 3urüd*

geliefert, welche fieben DeferteurS, meit fie fronte ©ferbe gehabt, nicht nach*

tommen tonnten unb alfo, ba auf ber Strafe liegen geblieben, Bon ben ©auern

ertappt morben.

Den 15. ift nichts paffirt.

Den 16. haben S. D. ber §erjog Bon Württemberg ein Sptra*

Jtommanbo an ben fHpein auSgcfcpicft, rcetdjeS bie feinblichen üJiouoementS, fo

gut eS fein tann, beobachten foüe.

^iebeifommenbeS ift bie ?ijte, metche Bon S. D. bem ^erjog Bon

Württemberg S. D. unf. gbgftn. fommunijirt morben, barin bie eigent*

liehe Spejifitation ber Bon ben Kaiferlicpen in Italien, nad) bei Ouifleüo Bor*

gegangener Slftion ben 15. September gemachten ©eute enthalten fein foß,*)

über melche ©ittorie man fiep aßpier unerhört erfreut begeigt.

©on ber ben 19. September barauf erfolgten großen ©ataiße aber, bie

bei ©uaftaüa Borgegangen, tann man aßpier teine abfonberlicpen ©artifutari*

täten erfahren, unb miß man aufjer beS betriibenben DobeSfaßeS beS ©ringen

8ouiS menig baoon miffen.

*) fciefe Sifle ttmrbe, als niept btrett jum lagebucpe gepörenb, hier rceggelaffen.
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2luS bem Äaif erliefen gielblager ju Seimen näc^fi Heibelberg

Dom 18. unb 19. Oftober 1734.

®ett 18. finb 12 ®eferteur8 im Hauptquartier angefommen, welche

mitgebracpt, baß bie fjrangofen bei 0peper ein SforpS Don 36 000 flftann

jieben paben, auS welchen Urfadjen fei ihnen aber unbewußt. 0onft ift biefen

lag weiter nichts Dorgefaücu, als baß 0. ®. ber H er3°9 Don Sürttem»
berg eine magnifife Xafel gehalten haben, wobei fiep auep 0. ®. unf. gbgftr. H-
mit eingefunben. 'Jlacp Snbc tiefer Safel fenb beibe burcplaucptigfte Her3°9c

hinaus ju refognosjiren geritten, worauf 0. ®. unf. gbgftr. .£)• ben Herjog
Don Württemberg auf ben anberen Sag, als ben 19., gleichfalls ju 0id}

jur Safet gebeten.

^n ber Jlacpt um 12 Upr ift ber ©eneralabjutant Don 0. ®. bem

Herjog 2llepanber in größter 6ile allpier bei 0. ®. unf. gbgfln. H- au*

gefommen unb pat mitgebraept, baß fiep 0. ®. eilenbS feilten aufmaepen unb

im Hauptquartier einpnben, weil bie Jranjofcn an brei Orten fiep an ben

Kpein per poftirten, unb eS baS Snfepen pat, als ob fie Suft patten, über

ben fRpein perüberjugepen. 0ogleicp festen fiep 0. ®. ju 'ßferb unb ritten

mit bem regierenben Her3°9 Sum SWognoSjiren auS. Um 1 1 Upr finb beibe

Oureplaueptigfte Hcrr
l
tPa f

ten wieber naep Haufe gefommen, wo fobann 0. ®.

unf. gbgftr. H- f>en Her3°9 2lle?anber unb noep 5 ©encrale fammt

4 Dberften unb ben übrigen flaoatieren foftbarlicpft traftirte.

Eodem ift bie (Bagage, welcpe 0. ®. biefen Sinter über niept nötpig

paben unb beSwegen naep ÜJiüncpen ju fepiefen rcfoloirten, aufgebroepen unb

»eil mein 25ater bie gnäbigfte ©rlaubniß erpalten, miep mit biefer ©clegenpeit

wieber jurüeffepiefen ju bürfen, alfo muß itp peute gleichfalls baS Säger

quittiren. 3 cp pabe alfo niept ermangeln wollen, mein lepteS ®iarium noep»

mal untertpänigft ju überfenben unb anbei ©. H<Pfßl- bemütpigft anfiepen

wollen, miep ®ero Hotpfürftlicp ®urcplaucptigften ©naben unb ferneren popen

Hülben gnäbigft tpeilpaftig werben ju (affen, ber icp in tieffter Untertpänigfeit

eTfterbe.

(£. H^fffl- ®- untertpänigft geporfamfter

SeopolbuS (Bartp

Juris utriusque studiosus.

P. S. 0. ®. ber HerS c9 3lle?anber paben auep auf bie lept erpaltene

Jiacpricpt wegen ber granjöfifdjen SDlouoementS alle SommanboS Derboppeln

laffen.

®iefeS pabe icp auS Sölangel ber ßeit fo eilfertig allpier ju gürfelb*)

gefeprieben unb auS Abgang beS EßapierS auf jwei (Blätteln fepen müffen.

*) Äönigreitf) SBürttemberg, 3iedarlr«iS, Cberamt Sjeilbronn.
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Hauptquartier ^»cibctberg, ben 25. Oftober 1734.

(Ucbtr granffurt.)

©ero unterm 20. bieS an miep erlaffeneS ©ertpefteS pabe icp geftern

guredjt ertjalten unb baS mir hierin Slnbefoptene an ©. ®. abgelegt, icelc^e

bann oon Her5en selacpt unb m 'r fobann anbefoplen, ©. in ©ero 9famett

nebft ^öfltt^em Kompliment gu fepreiben, toie bap Sie 3pr überfcf)icfte§

@lüefrounfcp*Sd)reiben noch gu dato niept erhalten hätten; übrigens möge eS

mit ber Bleiepfucpt NB. gehen, toie eS immer toolle, fo gehe bie eergroeifelte

Boftirung (auf toelcher man gutoeilen auch fdjon einen reeptfepaffen ftanbhaften

^artifan erhafdjen fann) oor Sällent, unb muh man felbe nun biefen SBinter

fepon auSbauern.

Slnbei biene gur 9tacpricpt, toie baß <3. ©. ber H er ä°9 to011 SMrt*
temberg <3. ©. bem ^ringen ©eorg oon Reffen (toelcper mit feinen ©ruppen

gegen bie ©interquartiere fdjon bei ÜRaing in lUiarfcp mar) Orbre uaepgefepidt

paben, <5iip toieberum ben 3ipein aufwärts gu begeben, bei Oppenheim ben

fRpeiu in Sdjiffen gu paffiren unb fobann mehrgemelbeteS Cppcupeim gu

befepen, toelcpeS bann (toie geftern 2Ibenb8 bie 9iacpricpt cingelaufen ift) oon

©. ©. ^ßring ©eorg oon Reffen nebft einem oon SBiaing aus auep allbapin

gu l!anb gefepieften ©etaepement oollgogcn toorben ift. ©ie nun meprgemelbeteS

Oppcnpehn nur 5 Stunben oon 2Jiaing liegt, alfo liegt auep nur 5 ©tunben

oberpalb pierbon ©orntS, melcpcS oon ben grangofen fepr ftarf befept ift unb

noep oiele ©ruppen (toie bie fftacpridjt einlauft) allbapin marfepiren, mitpin

toirb fiip gar halb ein 'JJiepreveS geigen.

Unfere auf bem reepten g-lügel ftepenbe Kaoallcric (toelcpe nun ©. ©.
als ättefter SOfardcpallieutenant fommanbiren) patte feit geftern Orbre, fidp

nebft brei Bataillonen marfepfertig gu palten, opne gu roiffen, toopin eS gepen

toirb. Tempus dabit.

©mpfcple miep anbei gu ©naben.

P. S. SDian fagt, bie Kaifertidjen paben ÜBiranbofa*) entfept.

Untfrfcfjrift.)

Hauptquartier Heibelberg, ben 26. Oftober 1734.

(Kit ber f^elbpoft.)

©leieptoie icp geftern benadpridjtigte, bap mir jenfeits beS UtpeinS Oppen»

peim befepten, alfo benaepridptige icp mit ©egentoärtigem, bap nunmepr auep

bie Unferigen oon 'UJaing aus geftern ©ormS (opne oon ben grangofen einen

SKann gu fepen) befept paben, unb bap ©. ®. ber H er ä°9 00n ©ürttem*
berg geftern früp bie ©epiffe naep Campertpeim, bieffeits beS 9tpeinS gmifdpen

Oppenpeim unb ©ormS gelegen, pabe füpren taffen, ©ann patte auep geftern,

nebft ber KaüaHerie beS reepten fjlügels unb ben brei Bataillonen, auep bie

*) ©efdjap am 12. CftoBtr SormittagS.
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ar:;tlerte=33rigabe Orbre, ftd^ mit ber not oorhanbenen fyelb>Hrtillerie unb

ffiunition marktfertig gu Raiten.

3£a« nun au« all biefem erfolgen wirb, ftcbt gu erwarten, $t meine«

wenigen Grad)ten« glaube, e« fei nur ein pro forma, bamit wir bie 0rran*

gciifte Hrmee bei Offenburg (weite immerhin contributiones unb feljr oiele

Jcurage-rationes einl)o(t) berablocfen.

Unfere Staeotlerie ftet)t wegen fontinuirlitent Siegenwetter bi« an bie

Sniee im 9Jioraft, bief unb fett wie eine bötgerne Oorfuljr, unb hat fo fiel

Furage, baß bie ftferbe oor Ueberflujj nid)t nur allein ihre Stämpirpflöcfe,

fonbem aut eine« bem anberen bie fDiäijncn unb Streife abfreffen; hingegen

aber finb fie fo bei Sräften, bafj. Wenn man bie 3uitge rührt« ber |>uub gu

Scben fällt.

(Dine ttntnfdjrifl.)

Siecfarfulm, ben 6. Slpril 1735.

Oen 4. detto Hbenb« um 9 Ul)r finb wir mit ©. O. unf. gbgftn. £.

(gottlob) glüdlit allbier angelangt, unb foglcit ben barauf gefolgten SDiorgen

haben ©. O. burt Oero Hbjutanten ©. O. bem 4?ergog öon SBürttem«

berg Oero Hnfunft notifijiren laffen, bei beffen Söieberfunft gu oernehmen

fein wirb, ob ©. O. not länger alliier oerbleiben, ober wohin .^ötfi*

biefelben weiter« f^bre Äantonnirung«*©tation befommen werben, ©onft ift

ton hier Leiter ©onberlite« nitt gu beritten, als baf; Sfaifcrlirfjcrfcitg biefen

3?-inter binburt in allen haltbaren Orten große SJfagagine aufgerittet worben

ftnb. Hut oerlautet, ba§ fit feurige« ^apr bie Saiferlite Hrmec in brei

SoTps abtheilen wirb. Oie Stupiliartruppen werben ihr apparte« Storp« in

brr ©egenb oon ÜJiaing unter Rommanbo be« Saiferliten ©eneralfelbmarftall«

©Tafen o. ©edfenborff, bie Staiferliten Oruppen fobann ein anbere«

fioTp« gu iBrutfal unter Rommanbo ©. O. be« fperjog« oon Söürttem*

berg (bei weitem ©. O. unf. gbgftr. H- mit gu ftehen tommen unb ben

reisten fjlügel fommanbiren werben), enblit aut ein bcrgleiten britte« Sorp«

gegen ben ©twargwalb gu formiren. ©. O. Iking ©ugen, Welte abermal«

gum Rommanbo en chef erwartet werben,*) füllen fit fobann halb ba halb

bort nat ©rforberniji aller SBorfallcntjeiten befinben, bot fall J“ ®nttfal

ba« Hauptquartier ernannt fein.

Oie Rrantheiten haben in biefen ©egenbett nod) nitt oöllig abgenommen

unb unweit ©öppingen auf ber ©eite fteinen fie erft wieber augufangen,

inbem in einem bortigen 5D?arftfletfen oerfloffene ffiote über 40 fJerfonen

geftorben finb. HUpier in Siecfarfulm aber ift gottlob alle« gefunb.

(Dbnt Unt«!d)tift.)

*) 3u Snfang be# SRai 1735 fliehe fiel) Gugen an, fflien ju wlaffen, unb traf

in ber Witte be# SRonat# im Hauptquartier ju Heilbronn ein.
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196 ©«träge jur ©ef^i<§te beS ^otnifdjen Jljroniolgdriegei.

97ecfarfnlm, ben 9. 2Ipril 1735.

91achbem <5. D. b. $erjog »on ffiiirttemberg ©. ®. unf. gbgftn.

4?errn burrf; Dero Slbjutanten befomplimentiren unb Fhr anbei ju »erflehen

geben liegen, baß $öchjtbiefetben (je eljer, je lieber) unb jtoar nod) oor bett

Cfterferien ©id) nad) 4jeibefberg begeben follen, jueörberft weil bie Slrmee

fid) gaitj äufammenjie^t, unb bie Staiferlidjen Regimenter im »ollen äJiarfd)

begriffen, aud) nod) fein (General »orhanben, fo bie 8'aöallerie fommanbirt,

alä ©. D. allein, haben ,£>öd)ftgemefbete 3>. unf. gbgftr. refoloirt, noch

heute bahin mit 22 ^Sojtpferben unb einer fleinen ©uite abjugehen unb werben

Derntuthlich nach ben Feiertagen ju ©chroehingen baä SantonnirungSquartier

beziehen.

Seil bem SSernehmeit nach bie Franjofen (30 000 SDJann ftart) fich

jufammengejogen haben unb einige mouvements ju machen anfangen, alfo

tonnte c8 oor 2lnfunft ber Saiferlidjen Slnyiliartruppen, unb »ielleid)t ehe

man eS öermutljet, gar halb etroaö 9ieue3 abfeßen.

(D&ne Um«rf<^rift.)
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Ordre de bataille

oon ber

^Äöiferfi^cn unb ber 2iet(fj$armee am ISIjetn.

Anno 1734 im Sfuguft gegeben.
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198 SBeiträg« jur ©eftyityte be® ^olnitcben Xfjronfolgefriegt*.
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Gbauuirap

Styrum

Stein

Saint 3gnon . . . .

S!r. Saoopen . . . .

G4fabron®

I Sam>pen=5Dragoner .... 7

1 Jtpoenpiler 7

I SBürttemberg. ©arbe ... 1

t Garaffa 7

Portugal 3

Sobforoty 7

3ung Saoopen 7

39

Stat®. ©renab.

Sfenburg D’Sielty . SUkSBürttemberg 4

§afelinger
1 2oui® SBürttemberg . . . .

‘
1 Stiaruli

3
1

SRumpf
f SKaj Reffen

’
l SBurmbranb

4
2

SiaruIIi SRÜffting 3

SBuftytelty SRumpf 4

Siotta SBaläegg 8

f
Stäben

. ( SBürtyurg

1 Starnberg

3
Graffau 2

2

[
Oettern

.
' Stiepagen

1 SBolfenbüttel

1

Salm 1

1

1
Grbpr. SBürtiemberg . . .

. : 8eib=3iegt. SBürttemberg .

1 Sir. (\r. ». SBürttemberg .

2
SJiold 1

3

{ SSr. fyr. o. Reffen 1

S|3r. 0. o. Reffen 1

9orf . ; jsonnepp l

1 Clement 1

1 Sk. li(. o. öeffen 1

Spotten f Styolten
'

( Sombrodt
3
3

61

Jfrie®

Stattypng

SBittorff .

Gäfabron®

(
2eib<91egt 4

{
ftrie® 4

\ Rooi 4

/ Seifer 7

\ Santyierp 7

/ Stattpinp 7

1 Stapcrn 7

40

*) Äommanbirte bie ganje JtaoaUerie beiber Treffen.
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Gälabronä

SKigtio .

Outali} .

Sonsfelb

Goffet .

3tt

I $f)ilippi 7

( 6a<bfen>©otba ... 7

Württemberg .... 7

( änbalt-Gugen ... 5*

( conSfelb 6*

Gaffel 5*

8at3. ©renab.

[
T^indenflein 2*

Sr. a«opolbti.3)(ifau Stöber 2*

l ©otfc 2*

giarxö 1 gian«

1 3««S«

2*
2*

Raiter / Safieroif

1 Spalier

2
2

1
Slaffau 1

Sr. SBalbetf J 3lenbtirg

|
irrbad)

1

1 e»

{ ‘fjaberbortt 2 ’S

SBaHisS / Gijenntb

1 SBeimar
2
2

ßV
Z 'S

Äaiferltcbe . . 44

Sr. t». Sacbfemöotba 1 2lli < Sagten ©otlja

l 3ung< <

3
3

K.

w a
i?rän!i(tbe

Cbcrrtieinijri)e . . .

. . 5

. . 6

- *€T S3raunf(broeigifd)e

.

. . 2

etrett$orft
1 tDurlacf)

1 fjjürftenberg ....
1

2
**

i-*

»-* cs—. e
Scbntäbifcbe ....
Sreufeifcbe

. . 18
. .

6*

Sr. o. Surlaib . . .
f stotb

1 Sr. Württemberg .

2
2

5
e»

81

SBurm

Älinforoftröm

.

©oitbiron . . .

5«nl

9eer
Woben ....
SBurm ....

e
«*

©

42

Sompilbin .

SRautb . . •

SSittgenftein

Sfefferlorn .

Stecbienftein

öefabronä

(
tioinpilbin 4

J
Söettig 2

l Wontignp 2

3u80« 4

/ Dbcrrbetniftb .... 1

| ?)apreutfj 5

f SBeimar 7

f Sr. SBürjburg ... 4

f Senfing 5

l ?r. be Signe .... 4

38

*) Srenfeifd)' Sruppen.
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202 ^Beiträge 3ur @ef<hichte be3 ^olnifchen I^ronfolgctriegcä.

ainlaqc4.

fiflctttljümKdjc ISfpartitionsfiftc

6er Bäuerlichen unb aUiirten, am Xhein ftebenben itrmee, rote felbe in bie

Winterquartiere unb poftirung verlegt »erben.

3m Winter 1734 unb 1735.

Stationen
V
cQ
S
CS

ä
3?

'

. 5
SH ?£
% S- äs*

X ° * £

9t e g i m e n t e r

Walbftäbte, ^reiburg , fflreifach nebft

feinen ®iftritten, Stabt Sonftanj . . G I .
1

. Schmeijer.

3 2 üibeingraf Salm.
1 2 Stumpf.

a 1 Wüffling.
l War oon S'effen«Äaffel.

3 2 . Wiirjburg

1 * StaperifdjeS Kontingent*) fo

aus 300 Wann befteht.

1 SaljbtcrgifcheS Kontingent.

. . 7 Sacpfemöotbafcbe Sragoner.
. 5 Splenpfchc igufaren.

21 7 12

SiHingen, (Mraffdjaft 9teltenburg unb
Siothum Gonftans, Schönberg . . . 2 1 Wüffling.

7 Seljer Kürafficre.

3tottenburg, »orb tinb öodjbergfcher

Siftritt bei öornberg, ba3u man auch

3tottroeil nehmen fönntc, wenn fein

©eneralftab barein gelegt mürbe . . . 7 Sattljpanifche Dragoner.
3n baS öürftenbergfebe, goUenifcpe, Würt=

tembergfehe, in ben ganjen Schroarj*

roalb, ausgenommen roaS barin Kaifer»

lieh, bis auf Saufen unb Seifingen,

bann oon ba ben Cnjflufi hinauf bis

^forjheim, Steuburg unb Wilbbab inll. 3 2 . SouiS Württemberg.

3 2 • Tvriebrid) Württemberg.
3 2 • Crbprinj Württemberg.
1 1 Seib‘9tegiment Württemberg.

1 • KreiS-Jtegiment Württemberg.
2
2

1 .

1
1

•

ftürftenberg.

S&urlad), baoon fdjon 1 in Ulm.
2 1 • 9toth

7 Kaiferl. Wiirttcmb. Dragoner.
1 Württembcrgfche Satbe.

. 4 W&rttemb. tueifie Sragoner.

. . 1 4 3uggerfd;e Äiirajfiere.

20
!

12 30 |

*) 3!on ben IG KreiSftänben (93apem alb öerjogtbum, bann bie Ätirpfalj für 9!cu>

bürg eingerechnet) blieben, ba »apern, $falj unb 9iStl)um SRegenSburg i^r Kontingent

noch nicht abgeftettt butten, 11, baS eigens aufgeführte igoebftift Saljburg abgerechnet.
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Einlage 4. 203

Stationen
äo
£3

C
^5

i 1 §£
S o- » 53-

5 H £„
£ §§ "

S e g i’nt enter

imbau unb Sregenj nebft ben Jtaijer«

iidjen, oberhalb Xirol gelegenen Sanben
bis an Kempten 7 3ung>Sanoijen.-Äüraffiere.

Zanbrogtei 2d)traben, Zlbteien ZRarcfjtfial,

Stbuiienrieb, 3®i*foIten unb S8ein=

garten 7 'f't)i[ippi<£ragoner.

Surgauijc^eS unb SünjburgifdjeS lerri»
torhim unb bie längs gegen bie

Ocnau bei Siebting gelegenen Äaifer*

litten Sanbe * 7 3Kt<Sariot)en:£ragoner.

2ugSburgijc§en, nämlidj Kemptenfdjen,

tfuggerftfien, äeiningfäen längs beS

Zedjs 7 £araffa*Äüraffiere.

3mC«tingf(fien, 31örblingfif)en, Sopfingen,

OmielSbüfcl, Stalen uni» ber Orten ge>

legenen Parteien 7 2antl)ien)’Küraffiere.

Saibüigcn, Öigltngen, ^faffenfjofen, Cp*
Fingen 4 2 Saiicrl. 91lt=Sürttemberg, bas

Clingen, JDcil bie Stabt, Steigern,
Sebftabt, fcelinftabt unb bie bieffeitS

beS üledars gelegenen OorTfdjaften . . 5

oon noct) 1 jurüd.

Üärolptdjc fcufaren.

fceiöelberg, Sabenburg, Jledarau unb
£iesloc$ 2 2 Söurmbranb.

3 2 Hambergiid)e.

1 • üliepagen.

1 Stbinarjenburg.

1 IßaberbomfdjeS Kontingent.

Xedargemünb , ben Jiecfar hinauf bis

Kedargarbacfj 1 1

Hon ber ^etb «SXvtillerie

:

200 Köpfe, 311 3>ferbe.

JJtaruUi.

3 2 5D!ajE .‘öefiensjlaffel.

3m 3<f>eblen$ertf;al, llmt Krautfieim unb
bie Zeuttdjt|errn<i(emter , 7 Sageriftf) Jtaiferl. Sragoner.

fceittronn, in bern §of)en(of)e)'d)cn unb
weiter im grantenlanb 9 3 3ränfifdje3 Kontingent, bauen

• 10

jrear no<f) 3 bei ben Stäuben
unb ben Sinter über for*

mirt roerben jolten.

gränfi'dieS Kontingent.

25 12 57

>rteglgef<bid)tl. (Strtjelfc^riftcn. II. (®eft 4.) 14
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204 »«träge jur ©efdjitbte be8 »olnijd)en CbronfolgefriegeS.

•

Stationen

Cl>

xzoö
’S
o

e
. •»

s &
B
“

£ E
n °
©es

'S X)
rr 4-*O ae
*-• IST Segiinentet

»ergftrafse oon §eibelberg bt8 an ben

Slain, ingleidjen ben ganjen Dbemoatb

biä auf »fdjaffen&urg unb SUltenberg SBoIfenbüttel.

»rinj Gotifcbc Kontingent, fo

2
1

2
1

G

im Dftober lommt unb ber

»rin j SBalbed fteOt.

NB. Ca Carmftabt unb
SDiainj über 2O009Ranneigene
Cruppen jur »efefjung beä

SHbeinS poftirt, mcrben bie

feinen in furpfäljife^e Drte

oerlegt.

»ortugaWtüraffiere.

. 6 be Signe=Cragoner.

• • 7 Satbjetuffleitnar=Cragoner.

Blalnj unb oon ba au8 bicS* unb jenfeitS

be8 Rheins ju beferen 6 ©o ftbon oon SBaläegg barin

3 2
liegen.

SBaläegg.

1 . 9!affau.

1 Sfenburg.

1 irrbacb.

1 Dberrbeinifdje Kürafftere.

5 Cefetoffp-Sufaten.

7 SbeoenbüÖeoCragoner.

• 7 Sobtoroib'Äüraffiere.

Betterau 5 • Reffen.

CieffeitS ber Satin, auf bem ©efterroalb,

Äafcenellenbogen, bei »brinfelj unb
mit in ba8 Ifranaufcbc, Sauerlanb,

SRetfUngbaufen unb bie übrigen ÄöU
nif<ben Sanbe nebft Cortmunb unb

»reuten.Cffen 10 15

»on ffoblenj an jenfeitä ber Sabn ins

fRaffaufcbe, Cillcnburgfcbe, ipabemar«

fdje, Siegenfcbe, ©apmSßittgenfieinjdje
12 Cäniicbc.bi8 an bie Äülnifc^eit Sanbe .... 6 •

3m gulbafdjen, Ciejfdjen, '©olmf<ben an
$sannooeranif<be.ber Saijn unb im 3f*nburgftben . . 6 8

42 5 74
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«nloge 4. 205

ßiflcnfljnniridK Sttparfitionsfllt*
6er Seneralität, fo auf poftirung 3u ßepen foramf.

®iefen Sßinter anno 1734 et 1735

Generale her 3>'fanterie Stationen $a6cn unter fid) bie Regimenter
ober baoon Äommanbirte

SDuc Voremberg

©eneralsjelbjeugmeifter

©raf Sedenborff

©eneral»5WbmarfdiaIl£ifutenant
Saron SRüfflmg

General»JelbmarfdfalOSieutenant
Srin, IRar oon &effen

Genera!» tfelbmarf<f)all«£ieutenant

Saron Scpmettau

©eneraimajor ©raf D’ReUp
©entra[»3Rajor ©raf Rumpf
0enera(»3J?ajor o. äöufcßlctip

Seneral=SRajor ?rinj oon Sßalbed

©eneraORlajor o. HJiarulIi**)

Srepftabt

Hopfen am Wain*)

Sreifacp

§eibclberg

Siberatp

Sreifacß

Sreiburg

ipforjbeim

Ganftatt

2B impfen

Sei biefen bie Jtaiferlidpen Re<
gimenter, fo im SBürttem»
berget £anb liegen.

©enerale ber ÄaoaHerie Stationen §a6cn unter f«$ M« Regimenter
ober baoon Jtommanbirte

©eneral ber MaoaQerie i

Gomte be §autoiS l

©enera!»3J?ajor Saron Setraftf) )

6en(ral»gelbmarf<paß Lieutenant 1

©raf Sabquej
}

ßeneral-SWajor ©raf St. Sgnon I

0eneraI=5eIbmarfd|aII>£ieutenant
|

Srinj fiohensollern

©enera(=3Jiajor

3ung Srinj Gugen Saoopen I

Pcneral»gelbmarfd)all»£ieutenant
)

o. S'upl
}

Generalmajor o. ÜBittgenfiein J

General» Atlbmancfiall-Sieuteriant

©raf Siofasque

GeneraI<rttIbmarfd|aII»£ieutenant 1

&er3og fterbinanb oon Sapcrn
Generalmajor Saron o. SRiglio )

General»jfelbmarfdiall>£ieulenant I

©raf o. Seher
0eneral»2»ajor Saron Stein

@eneral«5yelbmarfd)at[»£icutenant »

©raf SBurmbranb
J ]

öenrral.-SJiajor o. Stprum j

*) £>of§eim; ogl. Rote ** auf 6. 200
•*) Sgl. Rote * auf S. 200.

Rothoeit

bedingen

Sillingen

RetJarfulm

©inbljeim

I Sad)fen»©otba<25ragoner.

j

Splenp»§ufaten.

I Seber»Äüraffiere.

J
2aoopen»®ragoner.

I Garaffa«Äürajfitre.

f 3«ng Saoopemflüraffiere.
s Sf)ilippi»®ragoner.

|
£antfjierp»ftüraffiere.

Sd)n>äbif(f)e Äreiätruppen.

( Kerbinanb oon Sapetn«Srag.
I fyräitfifdje Sreibtruppen.

I fiaiferl. Söiirttemb. Dragoner.

I

Sattl)p5ni«2!ragoner.

I 2)e|eroffp»öufarcn.

{

Sadlfen.ffieimar.Jtfiraffiere.

bc 2igne»2)ragoner.

SoriugaOÄüraffierc.

fiäro(p».§ufaren.

{

£obfon)ip»SUirafficre.

HhcocnpiHIer<5)ragoner.
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pic §ittjefftäm:pfe um £ermpu wtb

IHoilTmire am 31. Puplt 1870.

Der flrieg 1870/71 roeift berhältnißmäßig wenig ©efedjte auf, bie

ZeutjdjerfeitS BertbeibigungSweife geführt worben finb. ©o erfreulich biefe

Crfdjeinung auch ift. Welche in bem ©eijle unb in ber 2lrt unferer bamaligen

Kriegführung ihre ©rtlärung finbet, fo barf boch nicht überfehen Werben,

baß hieTburch in gewiffem ©inne eine ßiiefe hinfichtlich ber tattifdjen gehren

entftanb, welche jener bentwürbige Stieg uns bietet.

Sei einem Serfuche, biefe fiiicte einigermaßen auSjufüllen, lommt oom

friegfigef^ichtlichen ©tanbpunfte aus wohl in erfler Sinie bie ©flacht bon

9ioijfebiüe in Setracht. Qn berfelben fpiclten fich mehrere Ortsgefechte

ab, bei benen bie Deutfcben Druppen auf hartnäefige 33ertl}eibigung angewiefen

waren, unb welche nach üerfchiebenen Dichtungen hin beS SeadjtungSmerthen

genug enthalten, um eingehenb erörtert ju werben.

Die ©efammtsDarftellung beS Krieges 1870/71 tonnte naturgemäß eine

folche, fich auch auf ßinjelheiten erftrectenbe ©dhilberung nicht geben, noch

weniger aber eergleichenbe ^Betrachtungen ober eingehenbe ©rörterungen über

bie Durchführung jener Ginjeltämpfe anftellcn. 2htf ©runb ber Sitten beS

Kriegs *ärd)io8 unb unter Serücffidjtigung bon Veröffentlichungen , welche im

Saufe ber $eit feitenS oerfdjiebener Druppentheile über bie Vorgänge in ber

betreffenben ©chladjt erfolgt finb, foll eS beSljalb hier unternommen werben,

bie ßingellämpfc oon fyaillp, ©erbignp unb Doiffebille in ihrem Verläufe

feftjujtellen unb ju beleuchten, ßs fmb biefe brei ©efedjte auch beS^alb

gewählt worben, weil fie bie Sebeutung folcher ©tüjjpunlte für baS ©efammt»

©rgebniß ber ©chlacht geigen unb Bor Sltlem, Weil fie bie cerfd)iebenen unb

wechfelnben formen Beranfchaulichen, weldhe im Kampfe um Dertlichfeiten jur

Slnwenbung tommen.
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üftcSm&ung
6cä @<lanfc(8.

gn golge ber am 29. Slugujt in ÜJieg eingetroffenen Olacgritgt Dom Slnmarfcg

beS dRarfcgallS 9Rac SUtagon über SDtontmdbp gatte füfarftgall ©ajaine

befcgloffen, am 31. Sluguft mit allen Kräften einen Durcgbrucg ju Derfucgen,

um ber Slrmee Don ©gälonS bie fianb ju reifen.

<£r beabficgtigte, jmifdjen ber Straffe natg Saarlouis unb ber SDtofel

burtgjujlofjen unb bann ben ©eg nacg Diebengofen einjufcgtageu.*) Sluf bem

hierfür in ©etracgt lommenben äbfdjnitt hielten bie Deutfcgen bie V?inie 2Jtalrop,

©gärig, gaillp, ©oipe, ©eroignp unb Dioiffeoitle nebft ber Brauerei befegt.

gür bie ©erfamntlung ber granjöfifcgen Gruppen**) blieben im ©efent*

liefen biefelben Slnorbitungen mafjgebenb, toie für ben Durd)brud)SDerfud) am

26., meldjer wegen ber Ungunft ber ©itterung aufgegebeu worben mar. DaS
3. fiorpS gatte eine Dioifion bei gort Cueuleu gegen ©rigp jurütfjulaffen

unb mit ben übrigen brei Dioifionen SioiffeDille gegenüber jmiftgen ber

©trage nacg ©aartouiS unb bem ©oiS be 5Dieg Stellung ju nehmen.

Die Dom 4. Korps ju befegenbe ©nie erfireefte fidj im Slitfcglufj an baS

3. Korps quer über bie ©trage nacg ©oujonDitle bis 1200 m wefllitg ©illerS

l’Crme. Dem 6. Korps mar eine Slufflellung nörbtieg beS ©oiS be ©rimotit

angeWiefen. ©8 fcgloj; mit feinem redjten fjlügel an baS 4. Korps an; fein

linfer gtügel war bis auf bie flöge norbmeftlicg Ggatillon gurüdgebogen. Qn
^weiter Öinie follte baS 2. Korps ginter bem 3. Korps jmiftgen ©ellecroi^

unb ben flögen nörblitg ©antoity, fomie bie ©arbe nebft ber 8teferbe*Kaoallerie

unb 9ieferoe*2lrtitlerie jmiftgen bem gort @t. Suliett unb bem ©oiS be ®ri»

mont bereit gegolten werben. gur 21ufE(ärung in ber reegten glanfe war

bie Kapallerie beS 2. unb 3. Korps beflimmt, jurn ©orgegen in ber gront

biefenige beS 4. unb 6. Korps.

gttr ben Singriff aus biefen ©ereitf<gaft$«Stellungen waren folgenbe

allgemeine ©efiimmungen erlaffen worben:

DaS 3. Korps follte Derfutgeu, bureg einen Singriff auf ben tinfen glügel

ber Stellung Don @te. ©arbe bie flöge am ©oiS be Sgeubg unb baS Dorf
Sloancg ju gewinnen, baS 4. Korps über ©illerS l’Orme, gaillp unb ©rdmp
möglicgft ©anrg leS ©igg ju erreitgen fingen. Dem 6. Korps war ber

Singriff auf bie Stellung Don üftalrop unb Sgarlp jugewiefen; baffefbe follte

bis Slntitlp Dorbringen. DaS 2. Korps, gleichzeitig bie reegte glanfe betfenb,

folgte bem 3. Korps, bie ©arbe war als fReferoe beftimmt.

Die fjauptfämpfe am 31. Suguft unb 1. September fanben in ber

©nie gaillp—dioiffeoille ftatt, ba bie ©efignagme ber fiocgflätge Don @te. ©arbe

bie erjte ©orbebingung für baS ©elingen beS DurcgbrutgS bilbete.

DaS norböjtlitge ©orlanb Don ÜJieg ergebt fitg am göcgften am ©efiranb

beS ©oiS be ©geubp. ©on gier auS fallen, getrennt burtg baS tief ein»

geftgnittene Dgal beS nörblitgen CucllarmeS beS ©alliere8»©atgS, jmei

breitgewölbte fiögenjüge allmälig naeg ©übwejt ab. Der nörbtiege wirb

•) Sie^t H«6trfi(bt8>Äarte.

**) 3ufatnmen(«Jung btr Slrmet SSajaintä f. Stnlage 1.
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5st<4 bie Dörfer ^Jcipe unb ©erBignp gefperrt, ber [übliche burd) Sioiffebille

imb bie an ber großen Strafe 3J?e§—©aarlouiä gelegene SSrauerei.

Ter erstgenannte Theil ber Stellung bot ber Infanterie e jn ggn^gea jg^ug£

fite, bagegen waren ber ffiirlung ber Artillerie jmei nach Siiben oerlaufenbe

Cetrfenfungen nachteilig, fo befoitberä bie umnittclbar bei Jiouillp oon korben

ber in baä cinmiinbenbe Schlingt. “Cie bis jum Staube ber fjodjfläche

mit ©einpflanjungen bebeeften, ftar! abfallenben ^änge gaben bem Angreifer

<Wegenbeit, fid) gebetft bis an bie ,£>öhe beranjuidjieben unb feine Ste=

inten bem Auge fomie ber fjeuerwirfung beä SBertgeibigerä entzogen auf«

»Stilen. Ter obere Theil biefer ©djludjt läuft in einer fauften ©enfung

wifefcen ben Dörfern <ßoipe unb ©eroignp auä, Welche einer ©efchiih«Auf«

Mimg beä SBertljeibigerä gang befonberä ungiinftig mar, weil beffen Artillerie

ntotber bis in $öhe beä Cftranbeä ber Dörfer, roo fie in ihrem ©cgufjfelb

mefentlitb beengt »ar, guriiefgeben, ober etwa 500 m über bie Dörfer binauä

rerrüefen mußte, moburd) ein ßufammenmirfen mit ber Infanterie unmöglich

tourbe. Jür ben 33ertheibiger waren außerbem bie SBergältniffe in ben planten

infofern ungiinftig, alä bie febr fteilen, mit ©ein bepflanzten Abhänge llmfitbt

mb (jeuerwirlung beeinträchtigten.

©ägrenb in ber linfen baä Tfjal beä oberen Sßalliereä«®acbeS

roifdjen Slouillp unb ©te. föarbe nur bureb fünftlicbe Anlagen be§ SJertbeibigerS

gefperrt werben fann, beherrfdjt in ber rechten baä Dorf gaillp ben bort

ttfmbliibcn Tgalgrunb. Daffelbe ift feboeb in g-olge feiner Sage nur wenig

ttnfjttbigungSfäbig. SRörblicg unb füblicb beä Drteä fteigen mit ©einbergen

btbeefte Abhänge ziemlich (teil an. Uebcrficbt unb ©djujjfelb finb baljer nad)

Seiten glanfen bin äujjerft befdjränlt, unb bie töegauptung beä Dorfeä ift

™ bem SSefib ber baffelbe umgebenben .pöhen abhängig. Daju farn, ba§

mö rechts bin fein unmittelbarer Anschluß an bie bort ftebenben Truppen

tefianb, ba biefelben alä ©efedjtäftellung bie Sinie DJialrop— Ggarlp ein»

jmemmen unb in baä 2 km Bon fjaillp entfernte Stupignp nur Snfanterie

ccrgefdjoben Ratten.

Ter {üblichere ber beiben .fsögenrücfen, auf welchem bie ©trage SD2efc

—

SaarlcuiS entlang führt, fällt nach ©übofien ziemlich {teil gegen ben Bon

Setonfep über fDiontop fich ^injie^enben Thalgrunb ab. Auf biefern flöhen»

rüden liegt nahe bem norbWeftlichen Abfall baä Dorf SioiffeBille unb etwa

350m füblicb baoon bie SSrauerei.

öeibe Dertlidjleiten hefigen nach ©eften hi« ein guteä ©chujsfelb. ©ne
gegenfeitige Unterftügiwg ihrer Scfagungen wirb jebod) burch eine Bon

Siorboft nach ©iibweft hinftreiegenbe SKulbe bebinbert. Augerbem bietet ber

:®)a 1500 m Bor ber fyront fich hinjiehenbe ©nfdjnitt, in Welchem Sauoallier

iitgt, bem ffeinbe ©elegengeit ju gebeefter Anfammlung oon Truppen. Der

äörblicbe Theil BÖn 9loiffeoille liegt auf einer flachen, in eine !urje Schlucht

abfallenben Abbadjung, welche Bon bem jenfeitigen mit ©einbergen bepflanzten

©tlänbe überhöht wirb.
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Auch in ber tinfen fflanfe ber £inie {R oiffeoiüe— Brauerei ift ba« ®d)u§»

felb befchränft, inbem nicht nur au« ber SRid}tung non 2Rontop her bie große

©flucht mit ihrem {teilen SRorbabljang, foitbern auch eine gwifcßen biefer unb

ber ©traße in fübweftlidjer {Richtung {Ireichenbe flache ÜRulbe bem ©egner

gebedte Annäherung bi« auf nahe Entfernung ermöglicht. Sine gefieberte

Aufhellung non {Referöen geftattet ba« ©elänbe bem 25ertheibiger erft auf

größere Entfernung Don ber oorberen Cinie.

lie Bettung Die Deduitg be« wichtigen Abfcbnitte« gaillp—Brauerei war ber
6

nfgeSfi'i” 1 • 3n
f
al,terte*Dioifion übertragen worben.*) ©eit bem 21. Auguft ftanben

ihre Borpoftcn weftlich ber Sinie fyaillp—{ßoipe—©eroignp. An ihren redeten

g-lügel fchloffen fich nörblid) be« ©ruttbe« oon gaillp bie Borpoften ber

3. SRcferoe*Diöifion**) an. Auf bem linlcn pflüget hatte bie DioifionS*

Staoallerie bie große Vücfe auSgufüllen, weldje gwifchen ber 1. unb ber bie

ÜRagajine oon Eourcelle« unb {RemiUtj beefenben 2. 3nfanterie*Dioifion bejianb.

Al« bie Sranjofen bei bem DurdjbrucbSoerfud) am 26. Auguft Darüber*

geßenb baS 'Dorf {Roiffeoille befe^t hatten, war bie Wefaßr ber fylanfirung ber

Stcllung fßoije— ©eroigtit) oon {Roiffeoitle au«, unb bamit feine Bebeutung

fiir ben Bertheibiger, beutlid) Ijeröorgetreten. {Roiffeoille würbe baßer nebft

ber Srauerci oon ba an in bie Bertßcibigungölinie ßiueingegogen unb noch

am Abenb be§ 26. Auguft ba« 1. {Bataillon be« {Regiment« Rronpring borthin

entfenbet. Die (Stellung erhielt ßierburd} eine Auöfccbnmtg, Wcldje ben oorhanbenen

Kräften !eine«weg« entfpradi, bod) mußte biefer, au« ber unoerhältnißmäßigen

l'änge ber oom I. Storp« ju fichernben Sinie hcrßorgehenbe cRacßtheil mit in

ben Stauf genommen werben.

©eit bem 27. Auguft war bie Druppenbertheiluug in bem oon ber

1 . Snfantcrie-Dioifion befeßten Abfcßnitt berart geregelt, baß bie 1
.
Infanterie*

{Brigabe al« Aoantgarbe bie i'itüe gaillb—Boipe—©eroignp—{Roiffeoille ein*

nahm, wäßrenb ba« Giro« jwifdjen Brdntb unb ©te. {Barbe, bie Storp«*

Artillerie öftlich ©te. {Barbe lagerte. Bon ber Aoantgarbe ftanb je ein

{Bataillon in, begießungöweife bei gailip, ^oiye unb ©eroignp, jwei {Bataillone

lagen, al« ©ros ber Borpoften, hinter ’poiye. Sei biefen Bataillonen fanb

nach mehreren Dagen ein BJecßfel gwifeben ber erften unb gweiten Sinie ftatt;

auf bem äußerften Unten fjlügel oerblieb bagegen ba« 1. Bataillon {Regiment«

Stronprinj bauernb in {Roiffeoille.

SBie bie Art ber Bejahung geigt, beabfießtigte ©enerat 0. 2Ranteuffel,

fich in biefer Sinie auch 3U feßtagen unb nidjt etwa auf ber Hochfläche oon

©te. Barbe. Durch bie 933aljl biefer oorgefchobeneit Stellung ftrebte ber*

felbe au, unter Au«nu(}ung feiner ftarten Artillerie feßon bie Entwidelung be«

©egner« 3u erfahrneren.

*) Ordre de bat&ille beä I. Armeekorps f. Anlage 2.

**) Ordre de bataille ber 3. Ae{cnie>l!i»ifton f. Stnlage 3.
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laillij.*)

DaS Dorf Srailfp befielt in feinem ttjefitirfjen Speile auS einer ein*

jigen, nad) SJUlerS l’Drme fiifjrenben ©trage, weltpe auf beiben ©eiten mit

nuffmen, unmittelbar aneinanbcr flogenben ©ebäuben befcfet ift, unb an bereit

SütSgang ein ummauerter ©arten liegt. $m ßftlicpen Dorftpeil erweitert

ftd) bie ©trage gu einem piap, auf welcpem inmitten eines fleinen fjrieb*

boiS bie Stirdje ftept, unb öon bcm fid) ©eitenftragen nörblid) unb fiiblid)

ebjweigen
, bie in itjrer fjortfepung gu ben beiberfeitigen Ipalränbern hinauf*

fiibren.

Der in fübweftlicper SRicptung nad) bet ©trage SDiep—ISougonöille auf*

fieigenbe Sößeg ift längs bcS Ranges tief eingefcpnitten. 3(n bem gur nörb--

lidjen £>öpe fiil)renben äSege liegt ba, wo er ben fflanb ber ,fpod)fläd)e erreicht,

(in Kircppof. DaS gange Dorf ift non meift offenen Dbftgfirten umgeben.

Das ©ett beS im ©runbe befinblicpeu töacpeS war Dolltommen auSgetrotfnet

unb bilbete lein .fpinbernig.

Diacp bem am 21. 3luguft erfolgten ffiinriicfen ber 1. 3nfanterie*Dioifion

in ben ipr gugetoiefenen GinfcpliegungSabfcpnitt Ratten bie Sßorpoften fofort

begenneu, bie befehlen Certlidjfeiten, fotoie bie ©tellungen ber ffrelbwacpen

Jur Sertpeibigung einjuridften. ©eit bem 26. füuguft toaren Steile ber 2. unb

3. Kompagnie beS Pionierbataillons Dir. 1 in unb bei gaillt) tpiitig, um
bie begonnenen Slrbeiten gu Deroollftänbigen.

töiS gu bem 33eginn beS Kampfes am 31. Sluguft tjatte man bafelbft

felgenbe SJertpeibigungSanlagen gur SluSfiiprung gebracht:

Diörblid) beS Dorfes erftreefte fiel) ein 23erpau in norbweftlicper Diicptung

quer über ben Dpalgrunb unb ben nädjfteit Jf)öpenrücfen pinweg. 2luf

laterem waren fübweftlid) beS erwähnten ^linberniffcS ©cpüpengräben gur

Seftreicpung beS SlbpangeS unb ber nad) ©übweften »erlaufenbett üJiutbe

auSgepoben worben. Die ©artenmauer nörblid) beS DorfauSgangeS nad)

Widers l’Drme unb baS füblid) beffelbcn liegetibe einzelne ©ebäube waren gur

Sertpeibigung eingeridjtet. Den Gingang felbft fperrte eine 23arrifabe; 50 m
riidwärts berfelben befanb fiel) eine auS gäffern pergeftellte gweite, gur Stuf*

tiapme Don UnterftüpungStruppS beftimmte Sarrifabe.

Gtwa 300 m weftlicp beS Dorfes lief oon bem ffiege nad) 33illerS

l'Drme auS bis gu bem nad) ber grogen ©trage fiiprenben |>oplmeg ein

Verbau, an ben fiep ein bis gur ©trage reiepenber ©djiipengraben anfcplog.

Den regten fjlügel biefcS lepteven oerbanb ein ©cpüpengraben mit bem

iSefteingange bcS Dorfes. 23orWärtS biefer ©tpüpengräbett war baS

Stpugfelb bis auf etwa 250 m fveigelegt worben. )Qum Slnfcplug an bie

*) Siebe Slijje 1.

Btt-

HjeibigunjS

einriiptungen.
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©cfeftignngSanlagen Bon ©oije führte ein sSc^ü^engraben Bon bem Süfc«

auSgattge Ben Saillp biä an bie Straße.

2luf ©efef)l be§ DiBifionSfoinmanbeurä waren bet ber gefammten Sloant«

garbe am 29. Süiguft bie Entfernungen Bon 400 unb 600 Sdjritt Bor

ber erften ©ertheibigungälinie burdf mit Stroh unttnicfelte Söeinpfähle bejeiefmet

worben.

Scf)en in ber g-rithe beä 31. Sluguft Ratten bie ©orpoflen ber @inf<hließung§«

truppen außergewöhnliche ©ewegttng auf SJranjöfifdjer Seite beobachtet. 3llS

um 7 llfyr ÜRorgenS immer betulicher eine ßntwidelung feinblidjcr Druppett«

maffen öftlidj üJietj erfennbar würbe, war bie 1. 3;ufanterie=Diöifioii atarmirt

toorben.

Um biefelbe 3C ** hatte baS 5üfilier«©atai(lon beä ^Regiments Sronprinj

baä auf ©orpojten befinblidbe 2. ©ataiüon beä SlcgitnentS 9ir. 41 in tJailh}

abgelöft unb gegen 8 Uhr, als ©illerä l’Crnte Bon feinbtidjer Infanterie

befefct würbe, bie Borbereiteten ©efechtsftellungen eingenommen.

2luf bem rechten ftlügel, auf bett ^öhen norbmcftlich fjaillp
,

ftanb bie

10. Sotnpagnie; ber Schügenjug (d)*) lag im Borbercn Schützengraben,

1 Vs 3“9e
(e 0 im Schützengraben bahinter, ein gefchloffcner £>albjug (g)

etwad riicfrcärtS. $n jtoeiter liiitie ftanb bie 9. Sompagnie mit jttiet

3ügen (b c) hinter bem in norbweftticher SRicbtung über ben ^)öhen»

rüden führenben ©erhalt, ber 2. 3^3 (a) in eilten Schützengraben Borgefchoben.

3üt ber üßitte ber Stellung ^ielt bie 11. Slompagnie baS Dorf fjaillh

felbft unb ben an ben Dorfauägattg gegen ©illerä l’Orme fid) füblich an«

fd)ließenbeu Schützengraben befe^t. Der 6. 3ug (b) ftanb an ber ©arrifabe am
Borberen Eingänge, fowie hinter ber ©artenmauer nörblid) unb in bem ©ebäubc

füblich beffelbctt. 75er Schühenjug (i) hatte ben Schützengraben bejetjt, ber

5. 3U3 (k) ftanb gefchloffen hinter ber jrtjeiteti ©arrifabe. ©on ber

12. Compagnie waren 1*/» 3Ü9 e (n o) in bem Borberen Schüßen«

graben jwifchen Hohlweg unb Straße auägefdjwärmt, */* 3"9 (m) hatte

ben baran anfdjlicßenben Sheil beS ©erhaueä befefct; ber 7. 3ug (1) Berblieb

äimächft noch als gfelbwadje an ber Straße gaillp—©illerö l’Crme.

9ioch weiter füblich hefattb fich bie 1. Sompagnie beä Infanterie«

^Regiments Dir. 41, welche, Bon ©oi|e**) auä Borgefchoben, bie große Straße

2Refc — ©oujonoille unmittelbar bedte. Der 2. 3U8 (l) flanb ungefähr

in £>öhe ber 12. Sompagnie beä ^Regiments Srouprinj ju beiben Seiten

ber Straße, ber 1. 3U8 (p) rüdwärtä als Unterftüfcung. Der Schützen«

äug (r) war etwa 400 m auf ber Straße Borgefchoben. Die Sotnpagnie

*) Sei ber Stotbroenbigfeit, auch bie Stellung Heiner Unterabteilungen unb ben

Dielfad)cn SBedjfet berfetben anjugeben, mußte mit tHücffidjt auf bie leutlidjfeit ein Gin«

jeiebnen berfetben in bie Sfijjc unterbleiben. 2118 Grfa(z bafiir fotten bie bort eingetragenen

Sucßftaben bienen.

**) fjn Soije ftanben bie brei übrigen Äompagnien beä 1. SataiHonä 3nfanterie«

Jtegimentä 9tr. 41.
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war bem ©cfebl beS SommanbeurS beS güfilier » ©ataillonS SHegimentS

Srenprinj, ÜDtafor p. ßuromsti, unterteilt.

girr ben gall eines überlegenen Singriffs war beftimmt worben, baß

tie 10. Kompagnie nad) bem Verbau norbweftlidj gaillp jmifeben Dorf unb

Äiubbof, bie 12. Kompagnie nach bem rücfroärtigen Sdfüljengraben jmifdjen

iem Dorf unb ber Straße SD?et}— ©ougonoille juriiefgeben füllte, mäbrenb

t« 9. Kompagnie nad) 3urü<fnabme ißreS oorgefdjobenen 3uge8 (») in ihrer

Stellung am ©erbau ju Perbleiben, bie 11. Kompagnie ben Stbüpengraben

icfjugeben unb nur ben DorfauSgang felbft ju Pertbeibigen b^tte.

Der erfte Slufntarfd) ber granjöfifdjen Druppen Polljog ficb, ohne baß eS

ror ber gront ber 1. gnfanterie’Dioifion jum ©efeeßt fam. ©egen fKittag

ifegannen bie granjofen abjufoeben. Sind) auf ©reußifeber Seite mürbe am
geerbnet, baß bie Gruppen unter Slufrecbtbaltung ber ©efecbtSbereitfcbaft

abtbeilungSweife ablocben füllten.

©egen 4 Ußr fftacbmittagS leitete lebhaftes granjöfifdjeS ©efebüpfeuer «n8rtff auf

ben 'Angriff gegen bie Stellung ber 1. gnfanterie«Diüifion ein. Die Batterien Saiap

ber DipifionS« unb KorpS«3lvtillerie nabmen fofort ben Kampf auS einer, ber otactimiuags.

großen Sntfernung wegen weit über bie Snfanterieftellung non ©oipe unb

Seroignp porgefdfobenen Stellung auf.

Die 1. ßompagnie beS Infanterie«StegimentS 9h\ 41, welche tbeilmeife

in nätbfter 9iäbe beS rechten giügelS biefer ©atterien ftanb, War halb auf

baS Smpfinblicbfte bem feinblicben ©ranatfeuer auSgefept unb jog ficb beSbalb

auf ©efebt beS ©ataillonSfommanbeurS junädjfi in ber 9lid)tung auf ben

' SübauSgang Pon gaillp jurücf.

DaS fjeuer ber ©reußifeben ©atterien perbinberte ben ©egtier, in ber

gront porjufebreiten. Qn golge biefeS ©JiberftanbeS mürbe nicht nur baS

i 3. fonbern auch baS 4. granjöfifcbe Korps, welchem urfprünglid) bie Angriffs«

riebtung über g-aitlp unb ©remp jugewiefen war,*) gegen ©oipe—Seroignp Per»

menbet. Demgemäß erhielt Ü)larf<ball Sanrobertben Öefebl, mit bem 6. Korps

nicht in ber früher oorgcfd)riebenen fHicbtung gegen bie 3. 9teferpe<DiPifion

Bcrjurücfen, fonbern ficb »orerft gegen gaillp ju wenben, beffeit ©egnabme

für bie ©ewinnung ber Stellung ©oipe—Seroignp pon entfebeibenber ©e»

leutung erftbien. Der SDJarfcbaU beauftragte bie auf feinem rechten giügel

befinblitbe Dioifion Dipier mit bem Singriff auf baS Dorf, wäprenb bie

übrigen Ibfüe beS Korps abwartenb flehen blieben.

©egen 7 */» Uhr SlbenbS rüeften aus ber Stiftung Pon ©illerS «otgcticn bet

TCrme granjöfifcbe Druppenmaffett por. ©ier Sataillone gingen im ©runbe^’^'’^!^"

gegen gaillp unb bie Stellung auf ben fpöben nörblitb biefeS OrteS Por,

jsret ©ataillone richteten ihren Singriff burd) bie ©Jeinberge längs beS füb«

lieben Db0^^00^ gegen bie 12. Kompagnie. Die Dorgefd) ebene gelb«

*) 6ie$e Seite 208.
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wache (1) mußte jurüdweichen*) unb nahm auf bem rechten pflüget fccr

fiompagnie (Stellung. Qnjtpifdjen war bie 12. Sompagnie audj in ihrer Unten

plante bebroht worben, ßieutenant ». |>et)ting, ber auf bem linfen glügel

mit bem erften £albjug beS SdjühenjugeS (o) bcn unmittelbar an bie grofje

Strafe anftoßeuben i^eil beS ScfjütjengrabenS befefjt tjielt, bcmerlte füböftlicfj

berfelben ein feinblidjeS Bataillon, welches ficb »on rüdwärtS l)er ber 8om=
pagnie bis auf 120 m genähert hotte. Er ließ gegen baffelbe feinen $albjug

in ben Straßengraben abfdßmenfen, unb gleid)jeitig »erftärfte nocß bie £>älfte beS

8. 3ugc8 biefe BertljeibigungSflanfe. SaS feinblidje Bataillon, weites waljr*

fdjeintidj nad) einem abgeroiefenen Angriff auf ißoije »on bort her im Slbjug

begriffen war, wich eilig jurüd.

Sie an ber großen Straße entwidelten Scfjühen mußten in$Wifdjen in bie

alte Stellung jurüdgenommen werben, ba bie feinblidjen Abteilungen in ber

gront immer mehr »orbrangen. (iS gelang jwar noch, einen »on jwei ge»

fcfjtoffenen Bataillonen auSgefüljrlen Singriff burd) Schnellfeuer aufjutjalten,

als aber plöhlidj ein grattjöfifcheS Bataillon über bie Straße herüber ben

linfen gliigel ber Sompagnie angriff, Würbe biefe »on ihrer BüdjiigSlinie

nad) ben hinteren Sd)ü|}engräben abgebrängt unb in ben .fpoßlmeg geworfen.

Sie granjofen folgten bcn güfilieren auf bem guße. Bei bem Ber»

fudje, »on Wienern ©iberftanb ju leiften, fiel ber Sompagniechcf, ,'paupt»

mann ©alben, »on brei Siegeln getroffen. Ser BataillonSfommanbeur,

Bfajor ». SurowSfi, hotte fid) feit Beginn beS <Mcfed)tS bei ber 12. Som*

pagnie, bie am meijlen gefährbet fepien, aufgehalten. GS gelang ihm, fid)

mit einem £beil ber Blannfcpaften »orübergehenb am Banbe beS Hohlwege«

feftjufefcen. Balb jeboch würbe er umringt unb »ermodjte fith nur mit

Blühe einen ©eg burd) ben geinb jn bahnen. Sie auSeinanbergefprengten

Blannfcpaften ber 12. Sompagnie jogen fich in öftlicher Dichtung jurüd.

Sie CieutenantS gorftreuter unb ». ^jepfing »erblieben mit ben »on

ihnen gefammelten Leuten, naeßbem ber wieberholte Berfud), in ben ©ein*

bergen Stellung $u nehmen, jcbeSmal burch Bebrohung ber linfen glanfe

»ereitelt worben war, am DftauSgange beS SorfeS.

Schon beim Beginn beS BorrüdenS ber feinblichen Bataillone gegen bie

12. Sompagnie hotte Bfajor ». Surowsfi feinen Slbjutanten abgefchidt,

um bie 1. Sompagnie beS Infanterie « Regiments Br. 41 jur Unter*

ftüpung heranjuführen. Siefe Sompagnie hotte, wie bereits erwähnt, ihre

urfprünglid)e Aufhellung balb nach beginn beS Artillerie • SampfeS auf*

gegeben unb fich *n ben ©einbergen nad) bem SiibauSgange »on gaillp

gurüdgejogen, war bann aber fpäter noch weiter rüdmärtS, in ber £)öhe »on

Boipe, bis an bie Straße gerüdt. Ser Abjutant fonnte baljer bie Sompagnie

nicht finben, unb eS unterblieb fomit ein unmittelbares Eingreifen berfelben in

ben Sarnpf.

*) 3b* 3®$*«, Sieutenant fiep mann, fiel hierbei pon fecpS Hügeln burcp&oprt.
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rsotge t>er ^Räumung beS SdjühengrabenS jtDifcftctt Hohlweg unb

strafe waT aud) t>ic Stellung ber 11. Kompagnie am Borbereit Dorfeingange

mbfcnnlratS anfdjüefjenben Sdjiihengraben unhaltbar geworben
;
legerer würbe

tro ber Strafe t)er ber Sänge nad) beftricfjen. Der J-ii^rer beS Schüßen»

osgeS nahm ben Unten Jliigel jurücf, befe^te ben .poplweg unb l)ie(t bou

btt au4 bie ^tanjofen fo erfolgreich auf, ba§ eS fogar Borübergehcnb

gelang, ben üorberen Schützengraben wieber einsuitehmcn. ^nbeffeit tourbe

ber 6. 3U3 hinter ber oorberen ©arrilabe unb ber ©artenmauer Bon ber

Öc|e auä in Seite unb 'Süden befdjoffen. 31(3 ber SBcfehl*) beS SataillonS*

temnanbeurS , jebenfallS ben Sübranb beS Dorfes ju halten, überbradjt

snrbe, orbnete ^pauptmann o. ©erSborff baS 3uriitftJchott beS 6. unb

2±ütenjuge3 au. ffirfterer feilte fiel) hinter ber jweiten ©arritabe, le^terer

m OjiauSgang aufftetlen, währenb ber 2. §albjug beS 5. 3uge3 unter

frtlbtoebel iöorn bie Sicherung ber linfett plante ju übernehmen hatte.

Unmittelbar nad)bem biefe fDtafjnahmen getroffen waren, würbe ber Kom=

ragniechef töbtlich Berwunbet. fyclbroebel ©orn riidte mit feinem ^albjuge

Janh bie fdimale, nahe hinter ber jweiten ©arrifabe befinblichc ©affe in ben

rrrliegenten ©arten unb nahm hier ben langfam jurüdgehenben Sdjiihengug

raf. Srft als bie ^ranjofen bis auf allernädjftc Sähe herangefotnmen waren,

iog feeb ber gpalbjug unter lebhaftem ©efecht wieber in baS Dorf juriief.

2luf bent rechten Flügel hatte ingwifdjen auch bie 10 . Kompagnie iljre

rergtfehobene Stellung räumen muffen. Die hier corrüdenben granjöfifdjen

Bataillone bebropten bie rechte ^iaufe beS Borbcren Schützengrabens, beffen

Bejahung nach bem 3UTä (̂ t)rängen ber 12. Kompagnie auch Bon ber

pobe füblidj beS ©runbcS JJlanfenfeuer erhielt, .pauptmauu B. b. .petjbc

lie§ gunächjt burcp ben UnterftühungS-.pa Ibjug (g) ben Kirchhof befepen, ben

Schühenjug (d) hinter bemfelben fammcln unb 30g fpäter auch ben Seft ber

Sempagnie (e f) hinter ben ©erpau 3uriid.

Die 9. Kompagnie war gleichfalls genötpigt worben, ihren in bem

Spüfcengraben (iegenben 2 . 3U9 (a) jurüdjunehmen, waprenb welcher ©e=

iorgung benfelben baS glanfcnfeucr aus ber Bon ber 10. Kompagnie geräumten

sab nun Bom fycinbe eingenommenen Stellung traf. Da aufjerbem ‘Patrouillen

aulieten, bag feinbliche Slbtheilungen fich nach bem ©oiS be Jaillp hi *1 bewegten,

mb gleichseitig ber Kompagniechef, £auptmann Cflcrmeper, ben ©efepl

erhielt, fich an ben Kirchhof heransugiepen , nahm bie 9. Kompagnie sitrüd=

icfemcnfenb bie Jront nach ber rechten plante unb befepte einen Bon ©räbeit

eingefapten gelbweg unmittelbar nörblicp beS KirdjpofcS.

Boäprcnb fo 31t beiben Seiten beS Dorfes bie Borgefchobcncn S tellungen

angegeben würben, ^ielt bie 11. Kompagnie hinter ber 3Wciten ©arrifabe

nerfchütterlich Stanb.

*) Diefer Sefeljt würbe 001t Major n. KurotoSti in bem 2lugenMict gegeben, atS

«r üch bemüht«- mit einem ber jurucfroeidienben Mannidjaften ber 12. Itompagme

ca hohlmeg ben ncub&rängenben 3-cinb aufjufjalten.
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Lieutenant o. Sluer I. batte ^icr an ©teile beS gefallenen Kompagnie*

c^ef« bie güljrung übernommen. Qn ber fyront mar ber fjeinb bem

6. 3uge unmittelbar gefolgt unb Ijatte fofort bie geräumte Derbere

©arrifabe befefct. Dem treiteren Vorbringen gebot baS fteuer beS 1. £>alb*

jugeS beS 5. 3ugeS, melier nebft bcin 2. ^albjug Don Anfang an

hinter ber jmeiten ©arrifabe geftanben batte, Ginpalt. Darauf befefcte

ber 2. ^albjug beS 5. 3ugeS W* [übliche, ein ^albjug beS 6. 3U9^
bie nörblidje Dorffeite bis ju bem nach bem Slircfj^ofe fübrenben ffiege. ^ier

tourbe Lieutenant [Jrorftreuter mit bem Don ihm gefammelten Dbc^ ber

©iannfehaften ber 12. Kompagnie aufgejMt, ber ©chübenjug ber 11. Kom*
pagnie nad? bem öftlicben DorfatiSgange entfenbet. hinter ber ©arrifabe

Derblieben ber 1. ^jalbjug beS 5. gugeS, bie $älfte beS 6. fotoie biejenigen

SDfannfcbaften ber 12. Kompagnie, treidle fich an Lieutenant D. Jg>et>Iing an«

gefdjloffen bitten. Sin ber ©arrifabe felbft, toeicbe urfbrünglicb nur für bie

Slufnahme beS UnterftübungStruppS bejtimmt War, würbe bie Dorbanbenc

Deffnung angeficptS ber bidjt heranfcrängenben fyranjofen gefcbloffen.

Der ffeinb mar injwifcben and) auf beiben glügeln nörblicb unb füblicb

beS Dorfes weiter Dorgebrungcn unb bis in bie 92ät)e beS öftlicben SluSgangeS

gelangt.*)

Die am SBeflauSgang eiugebrungenen fyranjöfifcben Kolonnen oerfucblen

nach furjem Slufentbalt ben ©türm auf bie ©arrifabe. Vorn Lieutenant

D. Sluer jum SluShalten ermahnt, erwarteten bie Jüfiliere ber 11. Kompagnie

in lautlofer ©title ben Singriff. Sluf ©efehl beS KompagnieführerS, ber an»

georbnet ^atte, bafj nur auf fein Sommanbo gefdjoffen unb babei recht tief

gehalten Werben füllte, Würben bie anftürmenben granjofen erft in uätbfter

flfäbe mit ©cfjnellfeuer embfangen unb gur Umlehr gejwungen. 2Jiit großer

©ntfdjloffenbcit würbe nach furger ^3anfe ber ©türm mieberbolt unb abermals

juriiefgemiefen.

SS erfolgte nunmehr im Dunfel ber 9tacf)t mit .ßroifepenräumen Don

etwa •/« ©tunbe Singriff auf Singriff, unb jeher berfelben würbe mit ber gleichen

unerfchütterlichen SluSbauer abgemiefen. Da Dcrnahm man plöblid) Don riief»

wärtS her ben Dritt einer anrüefettben Kolonne. Die Lage ließ eS ungewiß,

ob fich greunb ober ffeinb nahe. $n letterem gfalle war Lieutenant D. Sluer

cntfchloffen, fich burcpjufcblagen unb lieg ben ^albjug beS 5. 3uge8 unter

Lieutenant Staumann Sehrt machen, um jener anntarfepirenben Slbtlieilung

entgegenjugehen. Die nahenbe Druppe war jeboch Vveugifcpc Lanbwchr.

Ueber bie Vorgänge bei Sailip, baS guriiefbrängen ber pejpen Seiten

beS Dorfes Dorgefchobenen Kompagnien unb bie bebropte Lage ber 11. Kom*

*) ®af bie granjofen bas ®orf DöUig umfaßt batten, gebt auch au8 bem SBericpt

be8 3. ©ataillonS ($ofen) !omb. SBeftpreufiifcben £anbroeE)r=9tegiment8 beenor. eine

Statrouitte biefe8 S8ataiHon8 fcetlte am jpfiten Stbenb in bem am toeiteften öftlid)

liegenben fcaufe con gaiUp bie Jlntoefenljeit be8 geinbeS feft.
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Hgnie bcS (Regiments Kronprinz war bem DioifionSfommanbeur leine ÜRelbung

entgangen. Derfelbe hatte burd) einen bei Ginbrudj ber Dunfelßeit entfanbten

Crbonnanjoffijier nur bie (Rachricht erhalten, baß baS in gaillp befinblidje

Jtotaillon im heftigen fyeuergefec^t fteße. Dem ©eneratftabSoffigier ber

uuifion würbe jeboch in ber £)öhe oon ©oiye non ©erfprengten ber 12. Korn--

rngnie bie ÜRelbung erftattet, baß Sraillp oom geinbe genommen fei. äußer«

5nn hört* man im ©runbe Bon gaillp granjöfifdje «Signale. Der

urifionStommanbeur traf hierauf — e8 War etwa 8 Ubr SlbenbS — üRaß«

lernen jur SSiebereroberung beS oerloren geglaubten ©oftenS.

Eie gefammte Canbweljr ber 3. ffieferoe » Dioifion*) unter ©efebl beS csingreifen o«

SencralS B. Senben, befte^enb auS ben ©rigaben (Rubi Ile unb ©ilfa,

Mt um 7 U^r äbenbS auf ber |)öl)e jwifchen ©reimt; unb Ste. ©arbe 5«w»-

ängetroffen unb ber 1. Qnfanterie-DiBifion unterteilt worben. Stuf ©efehl

In Unteren rücfte bie Lanbwebr«DiBifion an ber großen Straße bis jur

iljtteigung be8 ©3ege8 nach ©r^mp Bor. Stuf jene unrichtige ÜRelbung oom

Jerlujle bc8 Dorfes gaillp würben jwei ©ataillone**) ber 5. Lanbwebr»

Srigabe unter Cberft B. ©ranbenftein über örtfmt) auf [yaillt) in üRarfch

gefegt
,
mit bem Aufträge, ba8 Dorf mit bem ©ajonnet wieber ju nehmen.

Unmittelbar Bor bem Dorfe erfuhren fie, baß Lieutenant o. äuer, mit

;rcti be8 (Regiments Kronprinj am jenfeitigen äuSgange ftehenb, baS

lütf noch halte. Deutlich Bernehmbare 5-ranjöfifcbe Signale unb Kommanbo«

oft betätigten jeboch bie 92ähe be8 fyeinbeS. Da8 Borberfte ©ataillon unter

'Jiajot b. Sdjachtmeber rücfte baher etwa gegen 10 Ußr äbenbS in baS

Eorf ein, als gerabe bie 11. Kompagnie be8 fRegimentS Kronprinj ben fechftcn

Angriff abgefchlagen hatte.

3ur Sicherung ber linfen plante, welche Bon ber fleinen unmittelbar

Hnter ber ©arrifabe in bie ©arten führenben ©affe aus bebroht erfchien,

Habßdjtigte ÜRafor B. Scßachtmeper, feine 8. Kompagnie oorjunebmen. 911S

a fid) h>er über bie ©erhältniffe unterrichten wollte, würbe er aus nächfter

Sä^e jWeimal Berwunbet. Der geinb führte noch einen ©orftoß auS unb jog

f4 bann äurücf.

EaS ©ataillon bcfefjte mit ber 7. Kompagnie bie nörblidje, mit ber 8.

& (übliche Dorffeite, unb mit ber 5. ben ©erhau, welcher Bon Jaillp nörblich

J«h bem Kirchhofe führte. Die 6. Kompagnie oerblieb füblicb beS Dorfes,

enuaS rücfmärtS beffelben, in ben SBeinbergen. Das 3. ©ataillon beS fRegi«

KtrtS war bem 2. unmittelbar gefolgt unb mit ber 10. Kompagnie bis an

He ©arrilabe gelangt, mäßrenb ber 1. unb 4. Schüpenjug, welche nörblich

btS Dorfes oorrücften, auf bie 5. Kompagnie trafen unb nun gleichfalls ben

5«t bem Dorfe nach bem Kirchhofe führenben Sdjühengraben befehlen. Der

*) 9Xit 2tu3natjme fce8 1. Bataillons (Sprottau) 9lieberfd>Iefifchen 2anbrocf|t‘

SiäwnUd, roelche« ftd) in ©ont a Utoufion btfanb.

**) 2. Bataillon (SRubfau) unb 3. (©o(en) tomb. SBeftpreußifchen £anbircf)r>21eßimenti.
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Üfeft ber 9. Kompagnie nahm auf bcm bei ber Sirene gelegenen griebbofe

2Xufftellung, bie 11. Kompagnie öcrblieb an bem CftauSgange oon fjaillö,

bie 10. unb gwei $üge ber 12. Kompagnie festen fidj in bem Dom geinbe

oerlaffencn Derberen ©djübengraben fübrocftlict) beS OorfeS feft.

Oer Kommanbeur ber 1. gnfanterie-Oioifion gab, als er um 9 Uljr HbenbS

nodj feine ÜJJelbung über baS ©nrütfen beS Cberften d. Branbenftein in

gaillp erhalten batte, unb eS möglich fdfien, bafj berfclbe bei ber berrftbenben

Ounfelbeit in bem fdjwierigen ©elänbe gaillp Devfe^It ^abe, bcm ©eneral

D. ©enben ben Stuftrag, aud) mit ben nod> übrigen gwei Bataillonen*) ber

Brigabe, bie auf ber großen ©trafie fübwcftlid) Br^mp jtanben, auf gaillp

oorgurüefen. Balb nad) 10 Upr StbenbS langte ©eneral d. ©enben in

gaillp au, beffen Befapung ingwifeben burrf) bie beiben Bataillone unter Oberft

d. Branbenftein genügenb oerflärft worben War. Sefeterem Offizier, welcher

ben Befehl über alle in gaillp Dereinigten £ruppen übernahm, würbe aud)

norf) baS 3. Bataillon (©amter) beS Sfieberfdjlefifcben 2anbroebr*9icgimentS unter

Bfajor fpiitfemann gur Berfügung geftellt. GS trafen feboeb nur bie 9.

unb 10. Kompagnie biefeS Bataillons ein, wctdje als Sfeferoe auf bem redeten

glügcl fübweftlid) beS KirdfbofS Berwenbung fanben, wä^renb bie 11. unb

12. Kompagnie nadj Boije entfenbet worben Waren. OaS 2. Bataillon

beS 9fieberfd)lefifd)en ?anbwebr*9iegimentS rücftc wieber ab unb begog oftlirf)

©ertignp ein Biwaf.

Bon ber 11. Kompagnie beS ^Regiments Kronpring riiefte narf) bem

Gintreffen ber l'atibwcbr ber bis ba^in am öfilieren OorfauSgange ftebenbe

©t^iiljengug nod) an bie Barrifabe ^eran, wäljrenb im Uebrigen bie Slufjtetlung

biefer Kompagnie unoeränbert blieb. Oie 10. Kompagnie beS ^Regiments

tiattc fdjon oor Slnfunft ber Sanbwebr auf bie irrtbümlidje SDielbung

bin, baß gaillp Dom geinbe befe^t fei,**) ihre ©tellung am Kirdjbofe Der*

laffen unb eine foldje im ©runbe in ber fRübe beS uorböftlidjen OorfauSgatigeö

genommen. Slud) bie 9. Kompagnie war hierher ttaebgegogen worben. Beibe Kom*
pagnien rücften fpäter mit ber tfanbrnepr in baS Oorf. Oie 10. Kompagnie

uerblieb auf ber Oorfftrafc, bie 9. Kompagnie nahm Slufftellung am Kircbbofe.

Oie grangofen Derbieltcn fid) wäbrenb ber dlacht Döllig rubig. 31ad)bem

ber Singriff ber Oioifion Oiyier auf gaillp niißglücft unb and) baS redjtS

anftblicpenbe 4. Korps wieber gurüefgegangen war, gab üRarfdjall Ganrobert
alle weiteren Berfucbe gitr Groberung beS OorfeS auf. Gr belieb gaitlb gegen*

über bie Oioifion Xiyier unb gog bie anberen Oioifionen auf gleiche $öbe
mit biefer oor.

*) 2. Bataillon (greiftabt) unb 3. (Samte r) fombinirten 9tieber|dj[cfif<f)en 2anbn>ef)r*

KegimentS. Sa4 1. Bataillon (®Örti$) fombinirten SBeftpreufiifdien Sanbroel)r=9icgiment$

roar mit ber Bebecfung ber JforpS*2lrtiUerie beauftragt roorben unb bejog nach Seenbigung

be3 2trtiHerie«®efeci)t$ öftlitb oon Seroignp ein Biroaf.

**) Siefe Slleloung roar infofern richtig, als fid) ifjatfäcijlüi) ein Jljeil be§ Dorfes

oorübergefjenb in ben viinben ber granjojen befanb.
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So war burcb baS panbbafte SluSbalten ber 11. Kompagnie MegimcntS

Sronpring ^ier ein außerorbentlidjer Srfolg errungen, inbem baS 23orgef)en

einer gangen Diciffon aufgcljalten unb ber reifte glügel ber .fjauptpellung

ter 1. 3nfanterie«Dioipon Der einer burdj überlegene Kräfte brobenben Um«
faömtg gefdjübt »orben mar.

Die Sertupe waren im 33erbältniß gu bem errungenen Srfotge nur gering.

Sie betrugen:

tobt: oernmnbet: oermifst: Summe:
Cff. Unteroff. 3». Cff. Unteroff. ®t. Cff. Unteroff. HJi. Cff. Unteroff. 3».

9,1 _ 1 — — — — — 1

10/1 .... — — — — — 5 - - — — - 5
11/1 .... 1 — 1 1 — 6 — — — 2 — 7

12/1 . ... 2 — 5 — 3 9 — — — 2 3 14

F./1 . . .

"
3 — 6 I 3 21 — — — 4 3 27

1/41 .... — — — — — 6 — — 2 — — 8
2bm Sgt. 6/18 — — — 1 — — — — — l — —
Sbm.Sgt.18,46 — — — larp — 1 — — — 12(rjt — 1

©efamuttoerlufi 3 — 63 3 28 — — 2 6 3 36
(worunter (worunter
1 ttrjt) 1 Jlrjt)

. Sä ift bereits in ber einleitenben Sefdjreibung beä ©elänbeä beroorgeboben Betrachtungen,

»orben, baß bie Sage ton gaillp eine bartnädige SJertbeibigung biefeS OtteS

erfebmeren mußte. Slußerbem lag bie @efabr nabe, Don Porten ber, wo ber

unmittelbare Slnfcbluß an bie SfertbeibigungSpellnng ber 3. Meferee«Dioifion

fehlte, umfaßt gu »erben. Die Darpellung beS ©efedjtS bat inbeffen gegeigt,

baß nicht hier, fonbern auf bem linfen gliigel ber Kampf für ben SBertbeibiger

imgünpig begann. Sei ber Iper pebenten 12. Kompagnie trat ein SDiiß«

erfolg ein, beffen SSMrhnig fiep bis gum äußerften redeten glügel ber

Stellung bin fühlbar machte. Die Urfadjen für biefe oerbängnißfcolle Sin«

ieitung be§ Kampfes ftnb nicht fd/rcer gu erlennen. ©ie liegen fotool)! in

ber Slrt ber SertbeibigungSeinri^tung, toie in ben für bie Kompagnien gegebenen

SerbaltungSmajjregeln.

ÜJfan batte gwifdfcn 3faiHp unb ber Straße üWcb— Sougonoille gmei

33ertbeibigungSlinien b'ntereinanber gefebaffen. Die oorbere bot gmar ein

oerbältnißmäßig günpigeS Scfiußfelb, jebod) panb ihr linier glügel tiöUig in

ber Suft. SS war oorauägufeben, bajj ein füblidj über bie Straße hinaus«

reidfenber Singriff ben oorberen Scbübengraben halb in Seite unb Müden faffen

würbe. Sluä biefem @runbe war bie Slnorbnung getroffen worben, baß fid}

bie 12. Kompagnie, int galle eines überlegenen SlngriffS, auf ben hinteren

Stbübengraben, ber in unmittelbarer 93erbinbung mit ben SSefeftigungSanlagen

oon 'ßoije panb, gurüdgieben feilte. Der SSerlauf beS Kampfes bat gegeigt,

»ie fdjwer bie Durchführung einer folgen Seffimmung »äbrenb beS ©cfedjtä

ip, ba biefelbe nicht mehr üom SJertbeibiger felbft, fonbern oon ben 2J?aß*

Ärcgegcfdjidjtt. «injelftfttiftcn. U. (t>eft 8.) lö

Digitized by Google



220 SEie ginjtlfämpfe um gaiüp, Seroigm) unb ‘RoifieDtBe am 31. Stuguft 1870.

nahmen beS Angreifers abpängt. 'Cer Angriff gegen bie Borbere ©tellung

ber 12. Kompagnie erfolgte fo rafcp, unb bie Umfaffung erwies fiep als fo

wirtfam, baß bie Kompagnie trop aller Semüpungen ber Offiziere Bon

bem SRüdjug naep bem Hinteren ©djüpengraben abgebrängt würbe unb jutn

größten ütpeil an biefem Sage niept mepr BerwenbungSfäpig War.

Sielleiept patte baS Eingreifen ber 1. Kompagnie Infanterie* SRegimentS

9ir. 41 ben ÜJiißerfolg ber 12. Kompagnie beS Regiments Kronprinj ab«

wenben Tönnen. SBaprfepeinlieper ift jeboep, baß, fobalb ber bebeutenb über*

legene feinbtiepe Angriff etwas weiter auSpolte, auep ber erftgenannten Kom-

pagnie baS gleiche ©epidfal bereitet worben wäre.

Uftan barf bagegen annepmen, baß bie Sertpeibigung beS CorfeS fiep

bebeutenb günftiger geftaltet paben würbe, wenn bie 12. Kompagnie non |>aufe

auS ben pinteren ©epüpengräben befept pätte, unb wenn außerbem bie

Borpergepenben Sage baju Berwenbet worben wären, benfelben auSjubauen unb

Bor ipm ein freies ©epußfelb ju ftpaffen. Eine Umfaffung biefeS ©epüpen*

grabeuS war nur mögliep, Wenn $oipe ober gaillp Bom geinbe genommen

war. Seibe Dertliepfeiten bermotpten aber, in rieptigem 3ufammenpange als

taftifepe ©tttppunfte eingeritptet, eine große SGBiberftanbSlraft ju bieten.

Sei ben für bie Sertpeibigung Bon gaillp im SorauS getroffenen 2Jhß*

napmen patte man bie Sebeutung ber Oertliepleit felbft als glügel*©tüppunft

niept in bem ©rabe gewürbigt, Wie foldje im Serlaufe beS ©efeeptS tpatfäeplicp

jur ©eltitng lam. ÜJtan patte fiep bamit begnügt, faft auf ber Spalfopte an

bem weftliepen AuSgange eine ©artenmauer unb ein einzelnes ©ebäube jur Ser»

tpeibigung einjuriepten unb bie ©traße burep jmei Sarrilabeit ju fperren, Bon

benen bie pintere eigentlich nur jur Aufnapme Bon Unterftüpungen beftimmt

war. Ciefe Einrieptungen waren jebotp eingefepen unb Bon ben ttape

liegenben |>öpen beperrfept, beren SertpeibigungSanlagen beS inneren $atteS

unb ber ©itperung ber gtügel tntbeprten. Als bann in golge beS um*

faffenbeit granjöfifdjen Angriffes bie ©epüpengräben auf bem linlen gtügel

geräumt waren, Würbe auep bie Borbere Stellung unpaltbar unb, opne baß

überpaupt ein partnädigeS ©efeept um ©ebäube ober ©arten gefüprt worben

wäre, aufgegeben.

ES wäre baper jWedmäßiger gewefen, unter gortfall beS Borberen

©cpüpengrabenS ben gwifepenraum jwifepen bem einjelnen ©ebäube unb ber

fübiiepen ^äuferreipe, fowie bie anftpließenbe ftpmale ©affe in ber littfen

glante ju feptießen unb bie betreffenben ©ebäube ju einer partnädigen

Sertpeibigung einjuriepten. Cer rüdwärtige ©epüpengräben mußte bann über

ben .fpoptweg pinweg etwa mit ber SDiitte beS CorfeS Berbuitben Werben.

Auf bem reepten glüget fämpfte ber Sertpeibiger ebenfalls in einer Borgeftpo*

benen Stellung, bie er unter ber Söirlung beS feinblicpen glanfenfeuerS halb auf«

geben mußte, um eine weiter rüdmärtS gelegene einjunepmen. Amp pier mußten

bie Borberen ©epüpengräben fortfallen unb ungefäpr in ber Sinie, in welcper ber

Serpau lief, ein ©epüpengräben auSgepoben werben, welcper, auf ber £>öpe
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bei ber Gimnünbung be« ©ege« üon ©iller« l’Drme enbigenb, bie üorliegenbe

ffiutbe unter ^euer naljm unb burch einen jurücfgebogenen ^aleit ben glügel

fieberte.

'Cie ©ertl)eibigung«ftellung, wie fie ftd) für feie 1 1. Rompagnie nadj bem 33er»

lafl ber oorberen ©cpii^engräben im ©erlauf be« Kampfe« ergab, mar fdjon

an unb für fidj äufjerft gejährbet, unb jwar umfomeljr, al« bie ©efafeung ber»

fetben auf eine unmittelbare Unterpfcung nicht regnen fonnte. Der Qrntfdjlujj

be« ^üper«, unter folgen Umftänben, üon brei ©eiten umringt, ben mieber»

bolten, fräftigen ©orftögen ber granjoftfcpen Kolonnen pnbljaft ©iberflanb

ju leiften, oerbient ebenfo feljr bie bocpp Hnerfennung, wie ba« Verhalten ber

Truppe, bie angefidp be« übermächtigen fjeinbe« mit unerfdjütterlid)er 5Huf)e

unb ben Slnorbnungen ber Cffijiere 2iolge leiftete. Den glänjenben

Srfolg ihre« 2Iu«harren« oerbanft bie 11. Kompagnie aber auch bem Umjtanbe,

bajj fie burd) bie ju beiben ©eiten ihrer ©teüung liegenben ©ebäube üor

ber Ginroirfung ber fcinbUd^en ©affen oon ber ©eite h« gefc^ii^t toar. Die

Sortheile einer folgen Stellung gegenüber einem ber Sänge nach eingefehenen

Sd)üfcengraben treten gerabe hi« auf ba« Deutlidjfte heroor. Da« Umfaßt»

Kerben hat für eine in feften ©ebäuben eingeniftete ober burd) fold)e toenigften«

nach ben ©eiten h»u gebecfte Truppe oiel weniger ©ebeutung, al« für eine

/zu offenen unb üollpnbig eingefehenen ©chüfcengraben ftehenbe Sübtljeilung.

Strsipij.*)

©erüignt) bilbete bie SKitte ber ©ertljeibigung«ftellung ber 1. Qltifanteric-

Tiütpon unb fperrte, nebft ©oipe, unmittelbar ben Zugang 8“ bem ^ödjften ©unlt

ber Hochfläche üon ©te. ©arbe, oon beren ©efifc ba« (Gelingen be« Durch«

bru<h8üerfucf)8 abhängig war.

Da« Dorf jieljt ftd) an einer einzigen, in ber fRidpng üon SD?eh

auf ©te. ©arbe führenben ©trage entlang; e« wenbet fomit ber Angriff««

ridpng nur bie fchmale ©eftfeite ju. Die Raufer oon ©eroignt) finb burd)«

weg au« ©tein unb meift eng aneinanber gebaut. 9talje am ©eftauägang be«

Dorfe« führen fchmale Ouerftrafjen nad) beiben ©eiten in« Jreie. Die füb«

lidje ©affe bilbet in ihrer fjortfefcung ben ©eg nad) 9iouitlp bejm. Stoiffeoille,

an welchem, noch nahe an ber gefdjloffeneit Läuferreihe, ein einjelne« ®e«

bäube**) liegt, ©arten umgeben bie füblidje unb nörbtid)e Dorffeite. 8uf

•) Sieh« ©*>M« 2.

**) 5tr. 70.
16*
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ber erftercn fpringt ein mit ÜRauern eingefaßter Steingarten weit Dor; int

'Derben befinben fich nabe ber Kirche jmei Don üflauern umgebene ©ärten.

(Ein fumpfiger ©raben jieljt fich Don Offen ^er am ©übratib entlang

bis jum ©ege nach 9iouillp, burdjfdjneibet hier quer ba« SDorf unb enbigt

am 9?orbranb bei ber roeftlidjen 'Dia uer ber eben ermähnten ©ärten. ©ttta.

150 m Dor ber ©eftfeite be« Sorfe«, an bem ©ege narf) ©iüer« l’Orme,

liegt ein Keiner, gleichfalls Don einer ÜJiaucr eingefaßter Kirchhof.

Sn- ©d;on beim ©inrüdeit ber ©orpoften am 21. Sluguft Ratten biefelbeit

tttntt$tunjcn.
begonnen, biefert Slbfcffnitt jur Scrtljeibigung einjuridjten. Sie Don ber

Infanterie in Singriff genommenen Slrbeiten mürben burd) eine Slbtheilung ber

3. ©ionier*Kompagnie, welche am 25. Sluguft in ©erDignp einrüefte unb bis

junt 26. Slbenb« bafelbft Derblieb, DerDollftänbigt.*)

©ie bei ben übrigen Drtfdjaften be« ©infchliej;ung8«SlbfchnitteS h&Ue ntati

auch in ©eroigntj ben £>auptwerth barauf gelegt, burdf Slnlage Don ©djüfcen»

graben läng« ber Utnfaffung unb greimadjen be« ©d)ufifelbcS eine günftige

jeuermirfung ju erjielen. £üe auf ber 97orb* unb ©übfeite bc« SDorfe«

gelegenen ©arten waren jur ©ertbeibigung eingerichtet, ©dfütjengräben unb

©erhauc umgaben ben ©efttheil be« Orte«. $ur Aufnahme Don Unter*

ftütjungen toar auf ber ©übfeite be« SDorfe« hinter bem linfen fjlügel be«

©chüfcengraben« ein ©rbaufmurf ^er'gefteüt roorben.

Sen ©eftaufigang fpervte eine ©arrifabe, welche füblich an ein allein*

ftehenbe« ©e^öft anfchloß, nörblich aber nur mit einem bic £>äuier um*

gebenben ©chüfccngraben in SSerbitibung ftanb. hinter bem ba« Sorf bnreh*

fchneibenben uaffeit ©raben war unter ©enuhung Don SDlaucrrejlen unb bret

Käufern**) ein innerer Stbfdjnitt Ijergeftcllt unb hier bie Sorfftrajje burdj eine

jmeite ©arrifabe gefperrt. Sen uor bem ©eftauSgange gelegenen Kirchhof

hatte man jur ©ertljeibigung eingerichtet, bie rücfmärtige Diauer beffelbeit

niebergelcgt.

On bem Dolllommen troefenen ©runbe jwifchen ©crDignp unb Dtoiffeoitle

war jur ©erbinbung mit ber ©tellung be« 1. ©ataillen« Kronprinj, welche«

ben letztgenannten Ort befe^t hielt, burd; ©d)ü|}cngräben unb ©erbaue eine

©ertheibigungöftcllung Dorbereitct worben. Slußerbem würbe noch am Sage
ber ©cbtad)t für einen in weftlidjer üJichtung üorgefchobcnen $ug flüd^tig ein

©chüfcengraben auSgehoben.

SU« um 7 Uhr Diorgcn« bie 1. 3nfanterie*Sioifion alarmirt würbe,
L.t«uune.

ühfneahm gerabe ba« 2. Sataillou ©renabier«9ieginients Kronprinj bie ©or*

poften in ©eroigup. Sa« bisherige ©orpoftcn«©ataillon, ba« 2rüfilicr*©ataillon

Snfanterie * SHegiment« 9tr. 41, Derblieb auf Sluorbnung be« SlDantgarben*

fommanbeur« Dorläufig mit 2 Kompagnien (1) am Ofteingange Don ©croignti.

*) Sin ben Slrbeiten in ber Schlucht jungen Seringnt) unb Stoifjeoille roar auch
bie 2. S!ionier=Homragm« beteiligt.

**) 9!r. 50, 69 unb 70.
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toährenb bie 10. (i) ben mit einer Steinmauer umfaßten ©eingarten auf ber

Sübfeite be# Dorfe# befefcte unb bie 11. Kompagnie (k) in bem ummauerten

©arten ber fRorbfeite Shifftetlung nahm. Da# in Jaißp com güfilier«

Bataillon be# SRegiment# Kronprinj abgetöfte 2. Sataißon be# Infanterie*

Regiments fRr. 41 mürbe al# fRcferoe öfllidj Seroignp anfgejlellt.

Die Kompagnien be# 2. ©ataißon# Kronprinj nahmen folgenbe ©efechtS*

ßeflungen ein: Sßon ber 7. Kompagnie mürbe ber al# fjelbmachc im ©runbe

meftlich be# Kirchhof# oorgefdjobene ^atbjug nebft bem im Sivt^^ofe al# ‘JRfet

aufgeftctlten anberen igmlbjuge beS Scbüpenauge# an ben ©effauSgang be#

Dorfe# juriiefgenommen. tRodf oor SBeginn beS ©efechtS ging jeboeß ber

2. ^albjug (c) mieber in ben Kirchhof oor, mißjrenb ber 1. (b) ben mefl*

lieben Dorfeingang, ber 5. 3U9 (») ben Scpiipengrabcu nörblid) beffetben

befepte. 25on bem 6. 3 lI9 ßanb e ‘n $albgug (m) an ber ©abeiung ber ©ege

eon Seroignp nad) fRoiffeoiße unb fRouißp, rcäbrenb ber anbere £>alh*

jug (n) auf letjtcrem ©ege als gelbmadje oorgefdjoben mar unb ©erbinbnng

mit ber 6. Kompagnie be# ^Regiment# unterhielt, melche bie oorbereitete

Stellung im ©runbe jmifchen Seroignp unb fRoiffeoiße eingenommen hatte.

Der Schüpengug biefer Kompagnie mar noch fo weit oorgefchoben, baß er

nad) linfS hin in ©erbinbung mit bem 3. 3U9 be# 1- ©ataißon# be# ^Regiment#

jlanb, melcper oon ber ©cfapung be# Dorfe# fRoiffeoifle auf bem fdjmalen SRütfen

nörblid) biefe# Orte# aufgeftellt mar.

3m Slnfdjluß an bie 7. Kompagnie hatte bie 5. mit bem 1. 3u9o (d)

ben Scpüpengraben fiiblich be# ©eftauSgange# oon Seroignp bi# ju feiner

©iegung befept. Die beiben anberen .ßüge (e) biefer Kompagnie ftanben

gefchloffcn hinter bem oorberflen ©ebäube an ber Sübfeite ber Dorffiraße.

25on ber 8. Kompagnie ftanb ber Sdjüpcnjug in bem auf ber ©iib*

feite oon Seroignp angelegten Sdjiipengrabcn mit je einem ^albjuge (f unb g)

mefllid) bejro. öjtlich be# ©ege# nach 2iouißp. hinter bem 2. ,£ialb}uge be#

ScpüpenjugeS befanb ftch al# Unterftüpung ber 7. unb 8. 3U9 (h).

Die Dioifion#*2lrtißerie riidte in eine ©ereitf<haft#fteflung öftliefj Seroignp

ein. Die Korp#*21rtiUerie mürbe auf Sefehl be# tommanbirenben ©eneral#

bi# ju einer etroa 600 m öjUid} Seroignp befinblidjcn Senfung poran*

gejogen.

Die Iruppen ber 2. Infanterie * Srigabe nahmen unmittelbar füblid)

ihrer ©iroal# Stellungen ein. Da# 1. ©ataillon ©renabier * ^Regiment#

2?r. 3*) ging jur Dedung ber Korp# * Artillerie in bie Schlugt öftlidj

Seroignp oor.

3n Jolgc ber Inorbnung, baß bie Druppen abtheilungSmeife ablochen

fotlten, mürbe furj nach 9Rittag ba# 2. Sataißon be# ©renabier=91egiment#

tRr. 3 bem Kommanbeur ber Hoantgarbe, ©eneral ü. ©apl, unterflellt

*) 3 Kompagnien pari; bi« 3. Kompagnie roar jur ©ebeefung oon Kolonnen na$

OtatKgnp ablommanbirt.

Digitized by Google



224 Eit einjeHämpft um gailfy, Senugng unb KoifftoiUc am 31. Stuguft 1870.

unb »on biefem bi« an bcn OfiauSgang Bon ©erBignp Borgejogen, wäbrenb

ba« 2. ©ataiüon 41. ^Regiment« Bon bort jum 2lbfocben in ba« ©iwal

jurücfging.

artfacriceefcc^t ©ei Sernignt) ging bem ^nfanteriegefedjt ein längerer 2lrtiüeriefampf

b«i ©trotgnp. „oraug.

21(8 um 4 1% bie fjranjöfifcben ©atterien ifjr fjeuer eröffneten, eilte

Jgwuptmann ^reinifcer mit ben beiben öfllicb ©erBignp in ©ereitfcbaft

ßebenben fdjweren ©atterien ber S)iBifionS>Ärtiüerie fofort jwifcben ^Joijce

unb ©ernignp Bor unb nahm ber grojjen Entfernungen wegen bie erjle

Äufjtetlung 4—500m Bortnärt« ber befehlen »Dörfer. 3bnen fe^toffen fiel) bie

beiben leisten ©atterien an. Um eine beffere ffihrfung ju erzielen, trabte bie 2ib=

tbeilung ftaffeltoeife bann rtocfj um 3—400 m weiter Bor. QJtijWtfcben waren

aud} bie ©atterien ber Rorp8»2lrtißerie eingetroffen unb nahmen jwifd)en unb

auf ben fjlügeln ber ©atterien ber $)ioifion8<2lrtißerie ©teßung. ®iefe au«

10 ©atterien beftebenbe ‘JJreujjifcbe ©efcbüfclinie befämpfte junäcbft bie auf

bem $öbenriicfcn öfllicb SJRep bi8 jur großen ©troße weftlicb ©ißer« l’JDrme

entfaltete granjöfifcbe Slrtiüerie.

®a8 2. ©ataiüon be8 41. (Regiment« würbe nach feiner (Rücffebr al8

9?eferoe öfllidj ^Joiye aufgefteßt, ba8 2. ©ataißon be8 3. (Regiment« öfllicb

©eroignp belaffen. "Cie notb füblicb ©rörnp in ©ereitfebaft ftebenben ©ataißone

ber 2. Infanterie «©rigabe rücften in bie 600 m öfllicb ©eroignp nach ©üben

jiebenbe ©eitenfcblucbt be8 ©aüiere«*®runbe« Bor.

£>ie überwältigenbe ffiirfung ber Deutfcben Ärtiflerie brachte bie granjö»

fifeben gelbgefcbüfee halb jum ©cbweigen. Slud) bie ftranjöfifcbe Infanterie

Bermocbte nicht, in ber fjront erheblich Sortf^ritte ju machen. 2118 jeboch

bie ©rigabe Slincbant ber !Diöifion SKontaubon, au8 ben Einfettungen Bon

SRouißb unb CatiBallier her Borbringenb, gegen 6 Uhr bie im näcbjlen 2lbfcbnitt

ju fdjilbernfce (Räumung Bon (Roiffeöiüe ergwungen baß«» fdjob [ich bie 5)inifion

ßRetman bc8 3. Storp« in bem ©runbe be8 oberen ©aßiere8=©acbe8 weiter

Bor unb bebrobte ben Unten jjlügel ber ^reußifeben Slrtiüeriefleüung.

«impft 3um ©djube berfelben batte ©eneral B. ©apl auf 2lnfudjen be8
01

jiüg'cV

i

|'m'

n Kommanbeur« ber &orp«*2lrtiüerie halb nach ©eginn be8 ©efcbüfctampfeS erft

©nmbe bie 12. unb gleich barauf auch bie 9. Sompagnie be8 41. (Regiment« au8

ihrer SReferoefleüung biebt öfllicb ©ernignp in ben ©runb Borgefdjoben. 3n
fRoiffeotae. bem unüberficbtli^en unb ber 3reuerwirfung burebau« ungiinfligen ©elänbe

batten biefe ffompagnien, ebenfo wenig wie bie übrigen im ©runbe auf*

gefleßtett fdjwaiben 2lbtbeilungen, ben biebten granjöfifdjen ©cbübenjcbwärmeti

gegenüber ftanbjubalten Bermocbt.

Qn berScblucbt befanb fleh nämlich füblicb be« eben erwähnten $albbataiüon«

Bom 41. (Regiment außer bem 6. 3uge be8 2. ©ataiüon« (Regiment« Slronprinj,

welcher ft<b, naebbem er aus feiner fjelbwacbfleüung Berbrängt war, ber

12. Stompagnie (Regiment« 41 angefcbloffen batte, noch bie 6. Sompagnie bc«
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{Regiments Kronprinz ®er ©djübenjug berfetben war ebenfo mie ber {üblich

aufgeßeüte 3. 3ug beS 1. Bataillons in golge ber {Räumung oon SRoiffeOille

junädffl jum 3urüdge£)en genötigt worben, batte bann aber, im herein mit

ber 1. unb 4. Kompagnie beS {Regiments {Rr. 3,*) feine Stellung toieber

ringenommen, ©mppnbltcbeS glanfenfeuer oon {Roiffeüille ber jwang jebod)

tiefe Abteilungen halb jum {Rüdjuge. ®er ©(hüfcenjug ber 6. Kompagnie

ging auf feine Kompagnie jurüd, beren gübrer, Bremierlteutenant ». “ßlebtoe,

in$toif<ben ben 4. 3U8 auf bem nörblicben 9lbbange unb ben 3. 3U8 auf

bem ©runbe ber ©cblucbt hinter bem 33erpaii batte auSfdjwärmen laffen.

93on ben Kompagnien beS 1. Bataillons 3. {Regiments**) oerblieb bie

1. Kompagnie im ©runbe unb nahm in gleidjer $ölje mit ber 6. Kompagnie

beS {Regiments Kronprinz auf bem {üblichen Sbalranbe Suffteflung, wäljrenb

bie 2. unb 4. Kompagnie bis 800 m öfilitb oon {Roiffeoille jurüdgingen. ®ie

9. unb 12. Kompagnie beS 41. {Regiments nebfl bem 6. 3»9 {Regiments Krön«

prinj patten, burcb baS 3uriicfn>eicben ber weiter fiiblitb im ©runbe ftebenben

Abteilungen in ihrer linfen glanfe gefätjrbct, gleichfalls ben {Rüdjug an*

getreten.

Kurj oorber batte ©enerat 0. ©apl mit {Rüdfidjt auf bie Sirtillerie«

jlellung bem Kommanbeur beS 2. Bataillons 3. {Regiments, welches öftlich

Seroignp in Sereitfchaft panb, befohlen, jur Unterftiifeung jener beibeit Kom»

pagnien beS 41. {Regiments ein .fjalbbataillon in bie {üblich biefeS ®orfe8

gelegenen Weinberge oorjufdjieben. ©8 war hierju baS auS ber 6. unb

8. Kompagnie bepebenbe ^albbataillon unter |>auptmann o. Braun beftimmt

worben. ®affelbe war etwa um 5 Uhr an bem ©übranbe oon ©eroignp

entlang oorgegangen unb batte ba, wo ber Sßeg oon ©eroignp nach {Roiffeoille

in bie Weinberge tritt, hinter bem |)albbatai(lon beS 41. {Regiments Auffteflung

genommen.

9118 nach ber ÜRelbung oon ber {Räumung beS ®orfeS SRoiffeüille bie auf

bem öufjerpen linfen ftlügel ber großen ArtiUeriepellung bepnbliche 3. leichte

Batterie füböplich ©eroignp gurüdgenommen Würbe,***) unb nun auch bie

9. unb 12. Kompagnie beS 41. {Regiments jurüdgingen, ließ .{pauptmann

o. Braun jur ®edung beS SlbjugS ber lederen, welcher längs ber Schlucht

*) Sief« Kompagnien, forsie bie 2. beffelben MegimentS hatten fcf)on roäljrenb beS

SormittagS im ©runbe öftlich Seroignij jur SJedung ber Äorpä«2trtitterie geftanben

(f. 8. 223). 3118 ledere in ba8 ©efcdjt tingeteeten roar, rüctten bie 1. unb 4. Kompagnie

in bem ©runbe jioifchen 9loiffeoiUe unb Seroignp jur Sufnahme ber Bejahung oon

ftoiffeoiae oor, roährenb bie 2. Kompagnie, welche um 3 Uhr jum Slbtochen in baS Sinai

jurüdgefchidt morben, noch nicht jurüdgeleljrt mar; über ben SerMeib ber 3. oergl.

anmerf. ju Seite 223.

**) SDie 2. Kompagnie fdjCofs f«h um biefe 3'it bem Sataidon mieber an.

•**) CCiefe, foroie bie ebenfalls borthin jurüdgenommene 2. reitenbe Batterie foBten

SoifletiBe unter geuer nehmen, baS fcerauätreten beS geinbeS aus bemfetben burch

Ceitenfeuer oerhinbern unb bie bahinter pehenben Sefetoen befehlen.
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226 Xie Cinjetlämpfe um gaiHij, Seroigng unb 9ioiffepiHe am 31. Stuguft 3870.

erfolgte, einen $ug ber 6. ßornpagtiie nat bet linfen 5*anfe auSftwärmen.

Salb barauf ging auch bie 4. ftwere Satterie in eine (Stellung jwiften

©oije unb SerBignp juriicf, natbem fie jum Stuß ber abfaprenbeu DioifionS*

Artillerie boriibergebenb eine Swiftenftellung am WeftauSgang Bon SerBignp

genommen tintte. Dies oeranlajjte and) baS £albbataillon ©raun jum

{Rütfäuge. SEBäbrenb beffelben erhielt ber güljrer ben Sefeljl beS Srigabe*

fommanbeurS, roieber Borgugeben unb ben ©egner aus ben Weinbergen ju Ber»

treiben. DaS $albbataillon ging hierauf jum Angriff Bor unb trieb bie

graitjofen, Welte in groei Kolonnen gegen bie £)ölje Borgebrungett waren,

wicber jurüct 33a ber geinb nun im ©runbe Borjugebcn Berfudjte, würben

in ber linfen fjlanfe bie Sdjiifcen Berftärft, beren fjeuer ein weiteres ©or«

bringen beS ©egnerS bis jum Cinbrut ber Dunfelbeit uerljinberte.

Die 9. Kompagnie beS 41. ^Regiments ^atte unterbeffen ihren SRiicfjug

bi8 an ben DftauSgang Bon SerBignp fortgefefct. Die weiter füblidj längs

beS DbalrattbeS fit bewegenbe 12. Kompagnie geriet^ in bie Sdjujjlinie ber

injwiftcn füböftlidj Seroignp aufgefabrenen 3. leidsten unb 2. reitenben

©atterie unb bog baber nach bem ©runbe ab, wo fie auf bie 6. Kompagnie

beS ^Regiments Kronprinj ftiejj, welche um biefe 3e>t <n ber Borbereiteten

Stellung auf ber Scblucptfoble unb am nörblic^en Dbalbange auSgefcbwärmt

war. ^auptmann B. Wulffen befe^te mit ber 12. Compagnie 41. Regiments

ben ©erbau auf bem fübli<ben Abbange ber Sdjlucbt.*)

stngtiff b« Die auS ber 5., 7., 8. Kompagnie ^Regiments Kronpriuj, unb 10.,

11* ^oinPagnie 41. SRegimentS beftebenbe ©efafcung non ScrnignB ^atte ficb

bis babin an bem ©efett noch nicht beteiligen föntten. Sie war inbeffen,

ebenfo wie bie riiefmärtigen IReferoen, oon ©eginn beS ©eftühfampfeS an,

einem heftigen Artilleriefeuer auSgefefct, bnreb welches auch baS Dorf an mehreren

Stellen in Sßranb geriet-

ffirjl als je(jt, gegen 7 Uhr, bie feit längerer Seit in gront unb linier

Srlanfe bem feinbliten 3nfanteriefeuer jtarl auSgefebte ©reujjifte Artillerie,

trob fdjwerer ©erlufte in Boüfommener Drbnung jiaffetmeife abjiebenb, ihre

oorbere Aufftcllung geräumt hatte unb nun auf ber ganjen Sfrangöfiften Cinie

ein erneutes ©orgeben erfolgte, Bermotte aut bie Dorfbefafcung unmittelbar

in ben Kampf ein^ugreifen.

3m Anftlujj an bie DiBifioit SDletman, beren im ©runbe oorriiefenbe

©rigabe ©otier burt ben ©orftofj beS $albbataillon3 ©raun juriiefge»

worfen worben war, batte fit bie Dioifion Siffep gegen bie gront ber

Dörfer ©oiye unb SerBignp entwicfelt unb ging nun, mit ber 1. ©rigabe auf

bem retten gliiget, auS bem ©runbe Bon SRouillp her gegen Sernignp Bor.

Sine bitte Stübenlinie, Weiter fiarfe ßolonnen folgten, eröffnete, ungefähr

500 m Bon bem Dorfe entfernt, ein heftiges StneHfeuer. Sin halb barauf

*) 25er 6. 3U8 bed 2. SSaiaiHonä Slegimetttä Äronptin} ging naä) Seroign? jurittf,

wo er jur Serftärfung ber gront&efafcung oerwenbet würbe.
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banptfäcplicp gegen ben SBeftauSgang be« Dorfe« gerichteter Anlauf mürbe

ccn btr 5. Rompagnie, welche ingroifepen ben Borberen ©tpüpengraben (d)

befept batte, abgemiefen.

Der im Rircppof fteljenbe 2. |>albgug be« 3. ©cpüpeitguge« fab

fiep, ebne unmittelbar angegriffen gu fein, burtb ba« gu beiben ©eiten

idner Stellung erfolgenbe Vorbringen ber graujofen gefäbrbct, ging gurücf

anb befepte, an ben 5. 3U3 (a) anfe^tiegenb, ben am fRorbmeflranbe be«

Dorfe« gelegenen ©tpüpengraben.

Der geinb fepte fitb fofort am Rircppofe fefl, toeSpalb bie 11. Rom«

pagnte 3iegiment« Dir. 41 in bem Warten an ber SRorbfeite be« 'Dorfe« (k) ben

©cpüpengug, foroie im freien Selbe nörblitb baoon ben 5. 3ug enltoicfelte unb bie

©egenb be« Rircppofe« unter geuer nahm. Von bort au« unternahm ber

fyeinb mehrere heftige Vorftöjje, bie feboep fämmtticp abgetoiefen mürben.

SEL'äprenb biefer Rämpfe auf ber Söejtfeite oon ©erBignp hatten bie Jran«

gofen auch gegen bie füblicpe Umfaffung be« Orte« einen abermaligen Singriff

unternommen. Da ba« Vorbringen ber feinblichen SUlaffett im ©runbe bie

linfe plante be« Dorfe« befonber« gu gefahren fchien, hatte ber Rommanbeur

be« 2. Vataillon« ©renabier-fHegiment« Rronpring bie beiben Unterftüpung«»

jüge ber 8. Rompagnie (h) bereit« hinter ben Bon ber 10. Rompagnie (i) befepten

ummauerten Steingarten gurüefgenommen. Der erfte ^»albjug be« 7. 3u8e5

tourte noch nach bem rechten fjlügel be« in ben ©epiipengräben auSgefcproärmten

©cpüpenguge« (f) Borgegogen. ©egen tiefen Vunlt rieptete fiep pauptfätplidj

ber feinblicpe Vorftojj. Dem Vreu&ifcpen ©cpneüfeuer gelang e«, auep tiefen

Sngriff, ttaepbem ber ©egner bi« auf 150 m perangefommen mar, abgumeifen.

Der erfte ^albgug (f) be« 4. ©cpüpenguge« patte babei in günftiger ffieife

mitgeroirft, inbem er au« feiner ©teüung perau« reept« fcpmenfenb ben

fjetnb umfafjte. Slucp ba« am nörblicpen Stanbe ber ©cplucpt ftepenbe ,palb«

bataiüon Vraun*) patte mit ©aloen unb ©cpüpenfeuer eingegriffen. Sil«

ber 5e>nb gurüefgegangen mar, gog baffelbe fiep gunäepft bi« an bie ©arten

oon ©erBignp guriic! unb Bereinigte fiep fpäter am Dfteingange be« Dorfe«

mit bem au« ber 5. unb 7. Rompagnie ^Regiment« 3 beftepenben $alb«

bataiüon Slrnim.

Ungefäpr gleicpgeitig mit bem Vorgepen ber 1. Vrigabe ber Dioifion

Eiffep gegen ©erBignp patte bie 2. Vrigabe biefer DiBifion im Verein mit

ber meiter nörblicp über Viüer« l’Drme Borgepenben DiBifion ©renier Voiye

angegriffen. Diefer Drt mar Bon bem 1. Vataiüon be« ^Regiment« 9ir. 41

berart befept, baß bie 2. unb 3. Rompagnie bie ©cpüpengräben an bem

Dorfranbe eingenommen patten, mäpvenb bie 4. Rompagnie gefcploffeit inner«

palb be« Dorfe« Berblieben mar.**) hinter bemfelben ftanb ba« 2. Vataiüon

•) Sieb« Seite 226.

**) ®ie 1. Kompagnie ftanb nörblicp ©oije an ber Straße nach ©oujonpitte.

(Sieht 6. 214.)
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228 Sie Ginjettämpfe um (jaiU^, Sersignij unb Jioifttcitle am 31. Auguft 1870.

41. (Regiment« als SReferoc. 35on teuerem »urbe nad) bem Stbfafjren ber

Artillerie jur Söerftärfung ber oorberen Sinie bie 5. Compagnie auf ben

regten glügel, bie 6. Rompagnie an ben SöeftauSgaitg bc« Dorfe« genommen,

»ä&renb bie 7. unb 8. Rompagnie in ihrer (Referoejiellung oerblieben.

«tgmftoi bcj (Rod) etje bie gegen ‘Poijce eorrücfenben Jfranjöfif^en Rolonnen, auf

^bttaTanf”* w*l<h* and) b>e Jtrifdjen biefen Ort unb Seroignt) jurücfgenommenen ©atterien

»vigabt. ber Rorp«=9lrtilferie nodj iljr geuer ritzten tonnten, in ben »irffamen Sdju§*

bereif ber Dorfbefatjuitg tarnen, griffen oon riicftoärtS tjer frifdje ©reufjifcije

Iruppen in ben Rampf ein.

31(8 fid) nämlich immer neue feinbliche ÜRaffen gegen bie ©reu§iftte

SJertheibigungSlinie enttoicfeUen, unb auch bie ferneren ©efcbü^e be8

gort« St. gulien bie ganje Stellung ber 1
.

Infanterie * Dioifion unter

ein tjeftigeS @ranat« unb Shrapnelfeuer nahmen, hielt e« ber Rommanbeur

biefer Dioifion, in ber (Erwartung, baß ber geinb halb jum £>aupt«

angriff fcfjreiten »erbe, für geboten, bie fd)»ad)e ©efafcung ber auS*

gebebnten ?inie ju oerflärten. Dem Oenerat e. galfenftein »urbe

Paper befohlen, fein erfte« Treffen oorrücfen ju (affen.*) Diefer hatte feine

©rigabe in ber üRulbe norböftlich Seroignp halbbataiflon8»eife in j»ei Dreffen

aufgejtellt.**)

F. 3. u. 4.

3 Qäfl. 1

n. _L_

43 43

Unter güprung be8 Oberft 0. Segat trat ba« erfte berfelben etwa um

7 V* Uhr an.

3luf bem rechten glügel gingen bie 3. unb 4. Rompagnie gägcr läng«

be« Sübranbe« oon fJoiye oor. 2lu biefe fdjlojj fith (int« ein ^albbataiüon

beS güfilier«©atai(lon« (Rr. 3, bejtehenb au« ber 9. unb 10. Rompagnie unter

©remierlieutenant o. Sdjleufjing, an, »ährenb ba« jweite $a(bbataillon, bie

11. unb 12. Rompagnie unter fßremierlieutenant o. Streng, anfangs in

3»eiter ßinie folgte, halb aber ebenfall« in bie erfte oorgejogen »urbe.

Da« giifilier*Sataillon be« 43. (Regiment« foöte füblich Serüignp öorbringen.

Die noch öjtlich Seroignp fteljenbe 5. unb 7. Rompagnie 3. ®renabier=

*) ©teidjjeitig erbat fid) ©eneral v. Bentheim oom fommanbirenben ©eneral

bie Grtaubnif, bie um 7 Uhr Bei Ste. Barbe eingetroffene 2anbroehr<2)ioifton Senben
niSthigenfaU« jur Unterftüfcung feint« rechten glügel« oenotnben ju bürfen.

**) Sie 1. unb 2. 3äger<Jtompagnie waren in Srcmg »erblieben, bie betben Pionier«

Äompagnten hatten ftd) im ©runbe jroifchen Seroigntj unb Ghüteau be ©rag aufgefteUt, oon
wo fte am Abenb in« Bitoaf rilcften. Born ©renabier>3tegiment Sflr. 3 mar ba« 1. Bataillon

jur Secfung ber Artillerie (f. Seite 223), ba« 2. an ben DftauSgang oon Seroignp
entfenbet toorben

(f. S. 223).
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Regiments unter SRafor o. Srnim fStoffen ficB bem ©orgeBen itjre« Jüfilier*

©ataiüonä an unb riicften längs beS RorbranbeS non @ereigne) oor.

üfiit ScBüBen oor ber Jront unb mit fölagenben DambourS riicften bie

abtbeilungen, o^ne Bei ber Bereits eingebrod)enen Dämmerung bie Sage genau

äbetfeBen ju lönnen, jttjifcfjen ben Dörfern 'ßoiye unb @ereignp oor unb

iraTfen bie JranjöfifcBen Slbttjeilungen jurücf.

SIS man jebotfj fotooBl non ber grogen ©trage 9Jie(}—SJrömi), toie aucfy

oon Rouiüt) f)er feinblidje Kolonnen anrücfen faB, lieg Cberft e. Segat

feinen auS ber 4. ^ger^ompagnie*) unb bem Jüfilier * SBataillon beS

Regiments Rr. 3 BefleBenben recBten Jlüget nacB rechts , unb oom linfen

Sylügel baS palbbataillon Srnim linfS fdjtoenfen unb in norbWefllidjer be^to.

fubttejilicBer SHidjtung oorflogen.

Die SbtBeilungen beS recBten JlügelS, benen ficB neben ben Jägern nocB

tom 41. Regiment bie 7. Kompagnie mit jtoei gügen (5- unb 6.) unb ber

gtbüfcenjug ber 8. Kompagnie anfcBtoffen, fliegen auf bie gegen ‘ßoije oor«

rücfenben Jran$öftfcBen Kolonnen unb toarfen biefelben meBrere .Rimbert Bieter

über bie Sinie ber Dörfer ^tnaucS guriicf.

DaS in Roipe fleBenbe 1. iöataillon beS 41. Regiments fonnte ficB erft,

nacBbem auf biefe ffieife bie Jront freigetoorben, an bem Jener auf ben ab»

jieBenben ©egner BetBeiligen. DaB palbbataillon Sir n im naBm bie RicBtung

auf ben RircBBof. ©egen biefen Batte ficB aucB bereits bie 11. Kompagnie beS

41. Regiments geroenbet unb t^n nacB furjent JeuergefecBt genommen.

Dem Jüfilier * ©ataillon Regiments Rr. 43 toar beim Stifteten beS

DOTberen IreffenS ber 2. Srigabe oom Dberften 0. Segat bie SBeifung

jugegangen, fiiblicB beS Dorfes ©eroignp oorjuftogen. Das iöataillon Oer*

feBUe jebocB in ber DunlelBeit bie RicBtung unb riicfte evjl fpäter mit ber 9.

unb 12. Kompagnie, unter pauptmann 0. hinüber, an ber Rorbfeite beS

Dorfes entlang oor, roäBrenb bie 10. unb 11. Kompagnie unter Dberjltieutenant

o. RofenBerg bie RicBtung auf baS Dorf fetbft naBmen.

^n ber Rleinung, bag bie Jranjofen in ©eroignp eingebrungen feien,

ging baS lefctgenannte Jpalbbataillon auf ber pauptftrage oor. CbgleicB

baS 2. öataillon Regiments Rronprinj ben ffiejt* unb ©übranb beS

Dorfes oollftänbig bcfe^t Bielt, glaubte Cberftlieutenant ü. RofenBerg bie

©efafjung beS SEBeftranbeS nocB mit brei $iigcn üerflärlen ju miiffen. Den

Reft beS fjalbbataillonS beileg er als UnterftüBung B't'ter ber jtoeiten

©arrifabe.

SuS ber Dorfumfaffung unb ben unmittelbar nörblidj beS ffleftauSgangeS

gelegenen «gdjüBengraben tourbe oon bem .palbbataillon hinüber ein heftige»

Jeuer in ber RicBtung auj ben KirdjBof eröffnet. 5n b£r eingetretenen

DunfelBeit beflog man aber irrtBiimlicBertoeife bie im KircBBofe eingeniflete

11. Kompagnie 41. Regiments unb bie unter JüBrung beS Cberflen 0. Segat

i

•) Eie 3. 3ägtt>Kompagnie blieb an bem ffieftranb non $oije Beben.

i

i
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230 2>i« (Smjetfämpfe um jjaiHi), Seruigup unb SJoiffeoiHc am 31. Hugufl 1870.

JCttgrlff bet

SüDlßon

flrmtatb.

gmifcljcn ‘ßoi?« unb Serbignp borgegangenen STrnppert * Abteilungen ,
in8»

befonbere ba3 ^albbataillon 91mim.
Um ber hieraus entftanbenen ©erroirrung ein Sube ju machen, fah [ich

Dberfl b. 9egat, noch ehe baS letztgenannte fjalbbataillon bis an ben Kirchhof

gelangt mar, gejmungen, baS (Signal „Stopfen" geben $u taffen, ^mifchen

ben ^unäc^ft ftetjenben Abteilungen mürbe baS ÜRijjberßänbnijj aufgeflärt

unb baS geucr auf b«n abjieljenben ©egner nach etraa 10 ÜRinufcn roieber

aufgenommen.

Die 11. Kompagnie beS 41. {Regiments fah fid) in golgc beS bon

Serbignp h«r auf fie gerichteten geuerS oeranlafjt, ihre Stellung ju räumen.

Sie ging einige tgmnbert Stritt in nörblicher {Richtung in ber 9lbfidjt guriicf,

ben Anfd)luf) an bie übrigen 9lbthei(ungen beS eigenen {Regiments, bic fie in

©oipe bermuthete, ju geminnen. $}n ihrer neuen Aufhellung fammelte fie etma

100 2Rann ber am ©efecht bctheiligten ©ataillone, melche in ber Duntelhcit bon

ihren Druppentheilen abgefommen mären. SBieberholt mürben non h'«* aus

3-rangöfifdje Kolonnen, bie bis auf 50m heran tarnen, burd) Saloen unb Schnell»

feuer juriicfgemiefen. Später fchlofj fid^ bie Kompagnie an baS ^albbataiüon

9lrnim an, meines in bie $öhe beS Kirchhofe borgerücft mar unb baS

©erfolgungSfcuer fortgefefet halt«, bis ber fjeinb in bem borliegenben ©runbe

berfdjmaub.

Oterjl b. ?egat beließ, nachbem baS geuer berjlummt mar, bie Druppen

noch eine 3e >t lang in ben bon ihnen eingenommenen Stellungen. AfS aber

nach längerer ©aufe bie ffranjofcn ihre Eingriffe nicht erneuerten, auch feine

meitereu Söefe^le für it?n eintrafen, führte Cberft b. Segat, nachbem er fich

überzeugt halte, bajj bie Umfaffungen ber Dörfer ©oi?e unb Seroignp noch

bon Druppen beS 1. unb 41. {Regiments befe^t feien, bie unter feinen ©efehlen

flehenben Druppen bis an ben ©erbinbungStoeg smifchen ben genannten Dörfern

jurücf. f>ier traf er auf Abteilungen beS 2. ©ataillouS {Regiments Kronprinj

unter üRajor b. ©IponS, bie in biefem Augenblicfe gerabe aus bem Dorfe

Serbignp herauStraten. Oberft b. 8egat erfuhr nunmehr, bafj ber meftliche

Dljeil Mn Serbignp in bie £>änbe ber grangofen gefallen fei. ^njmifchen

hatten fleh nämlich in bent Dorfe felbft fotgenbe ©orgänge abgefpielt.

SEöährenb bie aus brei Kompagnien {Regiments Kronpring unb brei .ßügen

beS $albbataillon8 SRofenberg bejiehenbe ©efafcung ber Dotjumfaffung

immer noch ©reufjifcfje Druppen bor fich bermuthete uttb halb barauf

Signale aus ber ©egenb bon gaitlp bmibertönten, melche, für: „©eloehr

in 5Ruh" gehalten, auf ber gangen Cinie nadjgcblafen mürben, hatten fich

bie Druppen ber Dioifion Apmarb gmifdjcn bie gurüefgeroorfenen Dioifconen

©renier unb Siffep eingefchoben unb gingen nun mit jE^eilen ber Dioifion

SDtetman, oon ber Dunfelheit begünftigt, oöllig überrafchenb gegen Serbigntj bor.

©8 mar etma 9 Uhr AbenbS, als fich b> e Srangöfifchen Schiiten, beuen

gefchloffene Abtheilungen unmittelbar folgten, ohne einen Schuß gu tfjun,

auf bie überrafchte ©efafcung beS Dorfeinganges marfen, melche bie bor ihr
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auftaudjenben, im Dunfel ficf> mir wenig Bon ber Umgebung abljebenbeii

SKaffen nod) bis jum lefcten Slugenblid für befreunbete Abteilungen hielt.

Am Dorfeingange cntftanb ein erbittertes Jfpanbgemenge, in welchem Offiziere

mtb 'JDlannfdfaflen bcS Regiments Kronprinz unb bcS 43, ÜtegimentS bureh

Öajonnetjlidje unb Kolbenfdjtäge Berwunbet würben.*) Qm weiteren ©erlauf

kffttb*!1 würben ber größere Dhe ‘i ber Kompagnie, fowie bie auSge*

febwärmten 3ü9 e ber 10. unb 11. Kompagnie beS 43. SlegimentS bis hinter

bie jweite ©arrifabe jurüdgebrängt.**)

91a ber fiibmejtlichen ©de bcS Borberen ©chüfcengrabenS fanb eine lieber»

raftbung nicht ftatt, bie Qranjöfifdjen Kolonnen gingen hw* mit fchlagenbcu

lambourS Bor. Der Rührer ber 8. Kompagnie liefe beu Q-einb ganj

nahe beranfommen unb jwong ihn bann burd) Schnellfeuer jur Umfehr.

®lci(h barauf jlürmteu neue üJlaffen oor, non benen ein 2he *i troß be$

heftigen Q-euerS in bie ©chüfcengräbcn gelaugte. And) b'^ fam cS jmn

heftigen ^anbgemenge, in welchem bie meiften Offiziere ber 5. unb 8. Kom*

tagnie bcS ^Regiments Kronprinj oerwunbet Würben.***) Den tapferen

Scrtheibigeni gelang eS jebotb, bie Stellung ju behaupten. Der geinb wich

jurüd. Qnjwifcben batte ber rechte fflügcl ber 5. Kompagnie (d) be*

gennen feine Stellung ju räumen, ba hinter bett ©cbäuben, an welche fid)

berfelbe anlehnte, bereits feinbliche Abteilungen evfehienen waren. Der Q-übrcr

biefer Kompagnie, ©remierlicutenant o. Söl^öffel, führte jwar feine 8eute nod)

einmal Bor, inufete aber balb barauf ben ©efcf)l jur 3Jäutnung bcS ©(hüben*

grabenS geben, nacf)bcm er fid) überjeugt hatte, bafe bie Qranjofen fid) bereits

in ben rüdmärts liegenben Raufern feftgefefet hatten. Auch bie Abteilungen

ber 8. Kompagnie (fg) mufeten, ttachbem fie Bon beiben fjlanfen unb Bon

ber Dorfflrafee auS im Üiücfcn befchoffen worben, ben SRüdjug antreten. Der

aus bem 8. unb halben 7. 3u8e beftehenbe 9left ber 8. Kompagnie ^ie(t

*) SJIajor 0 . CIponS mußt« fich ber Stngreifer mit bem Degen erwehren. Situ*

tenant o. Staffenbach erhielt einen Saionnetftich; ton ber 7. Jlotnpagnie würben

» JSann burd) Stid;e, 1 Slann bureh Jtolbenfdjlag oerwunbet. Vorn 43. Stcgiment

würben 5 Scann bureh Sajonnetftiche oerwunbet.

«*) Son ben Sieutenant« o. SRartib unb Stein, StegimentS 3!r. 43, finb biefe

Vorgänge folgenbermafsen gefchilbert:

„Sor bem erften SlnpraU wichen bie SJtannfchaften ber 10. unb 11. Jtompaguic etwa

50 Schritt weit in ber Dorfftrafie jurüd. CS gelang jebod) ben Dffijieten, biejelben jum

Stehen ju bringen unb wieber oorjuführen. Son ben granjofen, bie junächft am Cin»

gang oerblieben, auf 20 Schritt mit einer Satte empfangen, gingtn fte wieber bis

;,ur jweiten Sarrifabe jurüd. Son Steuern oorgeführt, gelang es in erbittertem

hanbgemenge, bie granjofen wieber aus bem Dorfe jurüdjuwerfen. Cin erneutes geft*

fehen in ber alten Stellung feheiterte aber an bem wieberljolten umfaffenben Vorbringen

bet granj&fifchen Staffen.
1'

***) Lieutenant o. b. Drtnd würbe bureh einen Schlag gegen bie Stuft ju Sobcn

geworfen unb erhielt jwei, Sieutenant Scmbrifcli t*ei Sajonnetftiche; fßremierlieutenant

Dehlmann würbe bureh einen Stich in bie Stuft oerwunbet.
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fi{^> no<p hinter bem oon ber 10. Compagnie 41. ^Regiments befepten ©arten,

naep »eitlem Lieutenant Ulff, feer für ben oerwunbeten Stompagniefüprer baS

Sommanbo übernommen patte, feine üRannfdjaften gurücffüprte. Aucp ein

Dpeil ber 5. Stompagnie ftplug biefe Stiftung ein, mäprenb ber größere £peil

ber lepteren, ebenfo wie ber 6. 3 ll3 fidj natp bem Hinteren DorfauSgange

wanbte. Da fitp baS Bataillon oollftänbig oerfdjoffen patte, erhielt eS oom

^Regiment 9?r. 3 einige Rimbert Patronen.

Die 7. fowie Steile ber 10. unb 11. Stompagnie 43. ^Regiments Ratten

ingwifdjen non ber gweiten ©arrifabe au® oergebücp eerfudjt, wieber gegen

ben Dorfeingang oorgujtoßen. Sind) biefe öarritabe mußte aufgegeben »erben

unb würbe oon ben ftranjofen befefet.

©benfo mußten bie ©rupften, welepe auf bem äußerften regten glügel bie

Dorfumfaffung befefet gehalten Ratten, nämtidj Dpeile beS 5. 3u9eä unb be«

2. £)albgugeS beS 3. ©cpüpengugcS, längs beS nörblidjen DorfranbeS gurüefgepen.

©in lepter SSerfucp, weiten ber fjüprer ber 7. Stompagnie, flremierlieutenant

tt. $onteper, mit blefer unb mit Abteilungen beS 43. ^Regiments unternahm,

ben ©egner wieber gurüdguwerfen , mißlang, ba berfetbe bereits mit biepten

URaffen ben Wefilicpen Dorfeingang befept patte.

2US ber Angriff ber Dioifion Apmarb erfolgte, waren baS ^albbataillon

hinüber fowie ein Dpetl beS $albbataillonS Ltofenberg, »elcpe, gum

Ireffen Legat gehörig, fid> ooriibergepenb an ber ©efepung oon ©eroignp

betpeiligt patten, ftpoit im Abjug begriffen. Der SRegimentStommanbeur, Oberft

0. Suffe, pielt nämlidj in ^otge ber eingetretenen ©efecptSpaufe ben Kampf

für beenbet, worin er noep burep eine irrtpümlitp aufgefaßte Aeußerung eine»

oorüberreitenben Abfutanten beflärft würbe, unb fammelte ben größten Ipeil

feines ^Regiments öfttidp ©eroignp. IRacpbem bafetbfl aucp ber IReft beS fpalb-

bataillonS IRofenberg, Weltper am Stampf im Dorf Dpeit genommen patte,

eingetroffen war, rüifte Oberfi o. Suffe mit 2'/i ©ataillonen feines ^Regiments

in baS ©iwaf gwifepen ©rdmp unb ©te. ©arbe gurüd. SRur bie 1. unb

4. Stompagnie 43. ^Regiments, wclcpe nebft ber 2. unb 3. beim ©orjtoß beS

DreffcnS Legat gum ©cpupe ber Artillerie auf ben linfett gliigel berfelben

entfenbet worben waren, blieben bi® gu ber um ÜRitternadjt erfolgten Ablöfung

burtp baS 1. Sataillon '.Regiments Sronpring im ©runbe gwifepen ©eroignp

unb SRoiffeeille, Wäprenb bie leptgenannten Kompagnien fiep naep bem 3urütf»

gepen ber Satterien natp 8 Upr AbcnbS bem ^Regiment wieber anfcploffen.

atit Biet«. Die fjrangofen waren Iaurn in baS Dorf eingebrungen, als auep

^snoignij
110 '

1 DOn $reußifcper ©eite fepon Anorbnungen gur SBiebereroberung beS oerlovcn

gegangenen DorftpeileS getroffen Würben.

Der erfte ©erfuep ging oont 2Raior 0. OlSgewSfi, betn Stommanbeur

beS 5üfilier>©atai(lon8 41. ^Regiments, aus. Derfelbe patte fiep bis bapin

bei feiner 10. Stompagnie aufgepalten, Welcpe im Steingarten auf ber ©übfeite

oon ©erüignp ftanb. AIS er bie ÜRelbung erpielt, baß fiep ber größte Dpeil
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ber Berftgiebenen, an bem Kampfe beteiligten Regimenter unb audj bie

9. Kompagnie feines VataillonS am IDflauSgange oon ©erBignp fammele,

begab er fidj horten,*) nadjbem er nocg ber 10. Kompagnie ben Vefegl erteilt

batte, ben befehlen Sßeingarten toagrenb ber Radjt unter allen Umftänben gu

ballen. Sin ber Oftfeite BonSerBignp angefommen, erfue SRajor o. DlSgetnSfi,

t«§ ber SBeftauSgang be« Dorfes oom fffeinbe genommen fei. Dbrooe fid^

bie 9. Kompagnie nocg nicgt gang gefammelt, aucg faft oollftänbig »erfc^offen

gatte, lief) er fte bennoeg fofort mieber Borrüden.

üJlit einem als ©djügen aufgelöjten ^albjuge unter Premierlieutenant

Vinber Bor ber fjront, ging bie Kompagnie lautlos auf ber Dorfftrage

ror. 3n ber Rage ber Kirche fani fie in ben eilen ©cgein eines

brennenben fjaufeS unb ereelt eine ©albe fotoie lebhaftes fteuer auS

ben näd)ften Käufern. SRajor B. DlSgetnSfi ließ bie Kompagnie an ber

Sirdje Dedung nehmen, toägrenb bie Seiten beS Premierlieutenants

Sinber einige ©teingaufen an ber ©trage befe^tcn. Da eS an Patronen

mangelte, aucg eine augergalb beS Dorfes oorgcfcgidte Patrouille melbete, ba§

ber jenfeitige SluSgang Born J-einbe ftarf befegt fei, ftanb SRajor o. DlSgetnSfi

oon einem »eiteren Vorbringen ab unb lieg bie Sage bem Regiments»

lommanbeur fotoie bem General B. ©apl melben.

8e$terer gatte ingtnifcgen ben Verluft beS tueftlidjen DorftgeileS bem

XiBifionSfommanbetir angegeigt unb au&erbem felbftftänbig Slnorbnungen gur

SBiebereroberung beffelben getroffen. ©eitenS beS ©eneralS o. Ventgeim
tourben igm bie ingtnifcgen Born Dberflen B. Segat juriicfgefügrteit Slbtgeilungen

ber 2. Srigabe gur Verfügung geftellt.

©eneral B. ©apl befahl, bag bie 6. unb 8. Kompagnie beS ©renabier«

Regiments Rr. 3 längs ber Rorbfeite Bon ©erbigng, bie 5. Kompagnie beS

Regiments Kronpring auf ber Dorfftrage felbft, unb bie 7. unb 8. Kompagnie

tiefes Regiments an ber ©übfeite entlang Borgegen follten. Sille brei ©ruppen

twren angetniefen, ogne einen ©tgug gu tgun, unter $)urragruf gleicggeitig

ben ©egner mit bem Sajonnet angugreifen. Der 11. Kompagnie 41. Regiments

ourbe ber Vefegl gefcgidt, ebenfalls gegen Seroigng oorgurüden.

Die 5. Kompagnie beS Regiments Kronpring ttntrbe bei igrem Vorgegen

tbenfo wie Borger bie 9. Kompagnie beS 41. Regiments, in ber Rüge ber

Rirdge mit geftigem geuer empfangen, brang aber trogbem bis gu ber Bon ben

*) 2>ie Kompagnien BeS f5ttfUier*®ataiHon8 41. Regiments befanben fug um biefe

3eit an folgenben ©teilen:

9.

Kompagnie am Dftauägange oon ©eroignp;

10. « im Söeingarten auf ber ©übfeite oon Seroignv;

11. » jnnföen bem üircgljofe oon ©eroignp unb ißoije;

g
12. » im ©runbe beS oberen SaUiereSsSatgeS, neben j'.
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granjofeu partnäcfig Bertpeibigten inneren ©arrilabe Bor. Die leptgenannte

Compagnie patte fiep Bon ber Sirene per biefem Sorgepen angefcploffen. D)er

©egner räumte bie innere unb furj barauf auep bie äußere ©arrifabe. Die
5. Rompagnie beS {Regiments Rronprinj, Bon melcper ein Dpeil Bon ber inneren

©arrifabe aus burtp bie füblitpe Seitengaffe aus bem Dorfe pcrauSgetretcu

war, befepte ben weftücpen SRanb beffetben. Die 7. unb 8. Rompagnie beffelben

{Regiments Waren in bitfit aufgefcploffcnen Rompagnie «Rolonnen längs beS

SübranbeS beS Dorfes bis ju bem non ber 10. Rompagnie beS 41. {Regiments

unter fßremierlieutenant Sauterbacp befepten SBeingarteu Borgerücft. L'cptere

Rompagnie Ijatte fid) t>ier mäprenb beS ganjen ©efecptS Bom fjeinbe unbemerft

aufgepalten unb griff nunmehr überraftpenb in ben Rampf ein.

Die nörblicp non SerBignp oovgepenbctt Rompagnien fanben feinen 93iber=

ftanb; bie 8. befepte ben am äBefteingange nörblicp ber Straße gelegenen

Sdjüpengraben
,

bie 6. napm als {Rüdpalt in einer Seitengaffe Slufftetlung.

21ucp Bon ^?oi{e per griffen nod) jwei Rompagnien beS 41. {Regiments gur

ffiiebcreroberung beS Weftlidpen StpeilS Bon SerBignp ein. Der {Regiments^

fommaitbeur, Dberftlicutenant B. .fpiilleffem, patte nad) ({empfang ber {BHt*

tpeilung beS ©eneralS B. ©apl Bon bem ©erlufl beS wcftlicpen DorftpeilS

junädjft bie 6., 7.*) unb 11. Rompagnie feines {Regiments an bem Sübranbe

Bon ‘ßoije entwicfelt. Die leptgenannte Rompagnie war, als Oberft o. 8egat

feine Gruppen gurücfnapm, nad) biefem Orte abmarfepirt, um fiep wicber unter

ben ©efepl ipreS {RegimentSfommaubeurS gu ftellen. 211S biefer Bon Seroignp

per Drommelftplag Beniapm, fepte er fofort bie 6. Rompagnie gegen ben

SBeftauSgang biefeS Ortes in Bewegung. Die Rompagnie traf in ber {Räpe

bcffelben auf bie 11. Rompagnie, rnelcpe injwiftpen auf ©efepl beS ©rigabe*

fommanbeurS wieber gegen biefe Ortftpaft Borgeriicft mar. Um Uncrbnung

ju Berpüten, ließ Oberjtlieutenant B. $ültcffem bie 6. Rompagnie palten

unb, wäprenb bie 11. Rompagnie fiep an ber ©efepung beS 2BeftauSgangeS

boh SerBignp betpeitigte, wicber nad) {ßoipe jurüefntarfepiren.

Die 11. unb 12. Rompagnie beS fombinirten {Rieberfcptefifcpen tfanbwepr«

{Regiments, melcpe Bon ber auf ber Straße in ber {Ritptung auf fjaillp

Borriitfenben 5. ?anbwepr * ©rigabe nad) 9 Upr bem Obcrftlieutenant

B. $ülleffem unterpellt worben waren, würben ebenfalls gegeu SerBignp

Borgeftpoben, napmen feboep feinen wefentlitpen Slntpeil mepr am Rampfe.

21uf Slnorbnung beS ©eneralS B. ©apl übernapnt 9Rajor B. DlSgewSft
als ältejler Offijier ben ©efepl über bie in Seroignp Bereinigten Druppen.

DaS Dorf würbe nun in fotgenber SEBeife befept:

Die 11. Rompagnie 41. {Regiments ftpob ben 6. 3 l,9 ben Rircppof

*) Eie 7. Rompagnie patte fttp mit 2 3ügen unb 1 3«8 ber 8. Rompagnie bem
Sorftop beS Jreffen« £egat angefiptoffen (f. S. 229) unb bann auf Stfepl beb Regiments»
lommanbeurS fjinter ^ioijc gefammelt
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rer imb befehle mit bem Reft ben Sdjühengraben imb ben Dorfranb nörblich

be$ rorberen GingangS. Die 5. Kompagnie Regiments Kronprinz nahm mit

bnn S^ügenjugc an bem Gingange unb bem {üblich anftojjenben Schuhen*

jraben Stellung; ber 1. unb 2. $ug blieben hinter bem ©ebäube {üblich

W SeflauSgangS. Die 7, Kompagnie fanb in bem Sdjühengrabcn auf ber

Sübfeite ton Seröignp, bie 8. Kompagnie gefd)loffen an bem einzelnen

betäube*) in ber Rape beS SegeS ttacfj Rouitlh SSertrenbimg.

25om 3. Regiment befe^te bie 8. Kompagnie ebenfalls ben Schüßen»

graben auf ber Siibfeite öon Seroignö, reäljrenb bie 6. als Unterftii^ung

hinter bem öorberen ©ebäube am rechtlichen DorfauSgange juriicfgeljalten

amrbe, reo auch bie 9. foreie bie injraifdjen t>erangerüctte 12. Kompagnie

SegimentS 41 Stellung fanb.**)

Die 10. Kompagnie beS 41. Regiments pcrblieb in bem öon ihr feit

beginn ber Schlad)t befefet gehaltenen Seingarten auf ber Siibfeite öon

Serrignp. ?lucf) bie 6. Kompagnie beS Regiments Kronprinz traf im

Paufe ber 'Rächt noch in ©eroignp ein unb nahm Slufftellung an ber Kirche.

Sie hatte in ©emeinfehaft mit ber 12. Kompagnie 41. Regiments in ber

Sdjludjt jreifchen Seroignp unb Roiffeöille noch «inen Eingriff ^ranjöfi*

iher Kolonnen, bie hier etwa gleichzeitig mit bem Sorgehcn ber Xnippen

ber Diöifton Slpmarb gegen Seroigntj öorrüdten, burch Schnellfeuer aus

aächjter Gntfernung abgereiefen. 2luf bie Rachricht öon bem Sßerlufte öon

Seröignp rüdten bie beiben Kompagnien nach biefem Dorfe ab unb ftelltcn

fub nach beffett Siebereroberung auf bem ‘plafj an ber Kirche auf. Ceftlid)

beS CrteS Derblieb baS ^albbataillon 21 mim.

©egen 11 Uhr SlbeubS trafen auf 2lnorbnung beS ©eneralS ö. löentheim

audj nod) bie bei gaillp nicht jur 35erreenbung gelommenen Xruppen ber

5. $anbreehr*23rigabe — baS 1. Bataillon beS Seftpreufjifchcn unb baS

2. Bataillon beS Rieberfchlefifchen Sanbreepr» Regiments — öftlicp Seroignp

ein, recfelbfl fie ein Sireat bezogen.

jDie grangofen, mit benen baS Jeuergcfcdjt öon ber Dorfumfaffung aus

a«h einige 3eit fortgefe^t renrbc, unternahmen reäprenb ber Rächt mehrere

icptoache, jeboth erfolglofe SJorftöße. Die Dorfbefapung öerblieb in öereit»

fepaft. ißorroärtS ber Scpüpengräben reurben Doppetpoften auSgefept, unb

Patrouillen in baS 23orgelänbe gefepidt. Roch <m Saufe ber Rächt ergänzten

bie Xruppen ihre UJiunition burch Patronen, welche bie bei fßoiye ftehenben

Panbreeprtruppen abgaben.

Die am Kampfe um Seröignp betheiligten 3nfanterie*Xruppentpeile s«iuftf.

hatten folgenbe SJerlufte:

*) JJr. 70.

•*) Sieh« Seit« 226.

SrlegSätfdjiditl. Ciiacdfibtiften. H- (b«ft 8.) 16
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i'ttratfctungtn.

lobte: ©errounbete: Sermifetc

:

Summa:

Off. 51. Cff. 51. Cff. 51. Dff. 51.

n/t 1 20 7 61 13 8 94

11,41 3 9 — 12

F.41 — 13 2 48 — 16 2 77

1/3. (ohne 3.Ä.). — 1 1 21 — 1 1 23

ir/3. — 22 1 76 — 6 1 104

F/3 — 2 — 4 — — — 6

I 43. — 1 — 12 — — — 13

11/43 — — 1 6 — — 1 6

F/43 — 5 1 33 — 14 1 52

3. 4.

3*8.
— — 1 4 — — 1 4

Summa: 1 67 14 274 — 50 15 391

DaS begeidjnenbe ÜDJerfmal ber Deutfdjen ©efedjtsführung in ben Stampfen

um SerDignt) ift bie im gangen ©erlaufe berfelben immer triebet hcroortretenbe

offenfroc Jhätigfeit, obwohl fidj bie ©infdjticjjungStruppen an unb für fidj im

gufianbe ber Abwehr befanben.

DaS Auftreten ber Artillerie ift im SSefentltcpen ein offenfitjeö. "Cie im

©runbe groifdjen Seroignp unb SioiffeDille anrüdenben feinblichen Kolonnen wirft

baS ftalbbataillon ©raun burdj einen ©orjtoß gurüd. Dem bvobenben An-

fturm ber Dibifionen beS 4. fj-rangöfifdjen Korps wirb baS Treffen Segat

gunt ©egcnflofje entgegen geführt. 2beüc ber ©efafcung bon ©oipe unb

Scrbignp nehmen an biefem ©orgehen Shcil ober finb fthon oorher felbft»

jiänbig gum ©egenangriff gefchriften. SBieberholt berfuchen bie bom Dorf«

ranbe berbrängten ©ertheibiger burth eingclne ©orftöfje ihre alten (Stellungen

im Innern beS Dorfes wieber gu gewinnen, bis eS enblicp einem ©efatnmt«

angriff gelingt, ben oerloren gegangenen Iljeil beS DrteS guriidguerobern.

Den unbejirittenen ©rfotgen biefer angriffsthätigen ©ertheibigung gegen»

über bürfte eS inbeffen Don befonberem ^ntereffe fein, auch baS ©erhalten

ber »truppen nach ber Seite ber reinen Abwehr hm noch etwas eingehenber

gu betrachten.

3n richtiger ©rfenntnifi ber wichtigen 8Me, welche bem Dorfe SerDignp

bei einem Durchbrud)Soerfuche ber 3-rangöfifchcn Armee gufallen mu§te,

hatte man ©reufjifcherfeits fofort nach bem ©inrüden in bie ©infchliejjungS»

ftellung mit ber ©ertheibigungScinrichtung biefer Dertlicpfeit begonnen. Die

D arftellung beS Kampfes bürfte aber gegeigt h^en, baß bie getroffenen

Auorbnungen ben gehegten ©Wartungen nicht entfprachen, Dielmehr bie bamalS

auch anberwärts gemadjte ©rfahrung betätigten, baß bie Gruppen in ber

©orbercitung unb Durchführung Don reinen ©ertheibigimgS»©efechten nicht

benjemgen ©rab Don ©ewanbtheit befaßen, welcher Don einer Dollfommcn hücgS«

gemäßen AuSbilbung Derlangt werben muß.

Die üDfängcl ber ©ertheibigungSanlagen treten am beutlichften heroor,

wenn man bie unmittelbaren Urfadjen, welche ben Dorübergehenben ©erluft
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Sei Dorf«* ^etbeifübrtcn, einer näheren Betrachtung unterzieht. Such ber

ilaijtanb, baß bcfonberg ungiinftige Berhältniffe, wie bie Ijcrrfc&enbe Ounfcl»

bat, baS ©intreten uerfc^iebener SJÜBtjerftänbniffe unb bie Bermifdmng ber

mprünglichen Oorfbefahung mit ben binzugefommetten Ableitungen nachteilig

rratcirften, fd^tiegt eä nicht auä, ba§ in ber Art ber BevtheibigungSeinricbtung

idtft ein wefentlicher, wenn nicht ber bauptfäcblicbfte ©runb für baä ©dingen

m feinblichen UeberfallS gn fuchcn ift.

Cie corbcrc, ben SBefteingang ücn ©eroignp fperrenbe Barrifabe hatte nach

Men nur Snfchluf? an einen ©djühengraben. Cie in biefem ftehenben Ber»

rbeibigcr würben burch ben erften Anprall beS überrafchenb auftretenben

äagreiferä zurücfgeworfen, weil ber fyeinb fein AmtäberungSbinbernif? zu

uienoinben hatte. Camit fiel auch bie Barrifabe felbft in fJeittbeS .fpanb.

Hoch auf her 9?orbfeite be§ Corfeä hätte ein oötliger Abfcbluf; ber Käufer»

mhe bis zum ©arten (k), fowie eine geeignete feitliche Beftrcichung berfelben

cneicht unb ber SRaum zwifchen ©eroigno unb tßoife burch einen bie Dftränber

!<t beiben Crtfchaften oerbinbenben ©cffühengraben gefiebert werben fönnen,

an namentlich bie feb* gefährliche Schlucht oon 9iouillt) wirffam unter fffeuer

Salten zu fönnen. Auf ber ©übwejifeite beä CorfeS oermochte bie Bejahung

Set Schützengräben betn frontalen Stoß ber Jranzofen zu wiberftehen, aber

Sa Sücfzug würbe unoermeiblich, als ber oon ber Corfftrajje her eingebrungene

ijtinb im 9) üefen ber in offenen Schützengräben tiegenben Bertheibigev er»

ihien. SDian barf annehmen, bah ber fiantpf einen günftigeren Berlauf

jaiemmeu hatte, wenn bie oorbere Barrifabe an bie nörblidje Läuferreihe

asjelthnt fowie bie Vücfe auf ber Sübfeite gefchloffen gewefen wäre, unb bie

Scrtheibigcr nicht in ben ©cbübengräben, fonbern in ben ©ebäuben beS

scftlichen CorftheilS felbft geftanben hätten. Auf Ceutfchcr ©eite legte man

offenbar unb gewiß mit Ütcd)t bei Einrichtung ber BcrtheibigungSftellung

tat Lauptwerth auf eine günftige fyettermirfitng befonber« gegen bie nach

ficuillh abfallenben Länge, glaubte aber biefem Bebürfniffe burch an ben

ruberen Dianb beS BücfcnS oorgefchobene ©cbübengräben genügen zu fönnen.

•picrburch würbe jcboch ber beabfichtigte 3wecf nicht erreicht, bagegen öerfürzte

Siejtf Borfchieben ber BertheibigungSlinie ben üon ben granzofen uttgebeeft

ju burchlaufcnben {Raum um etwa 100 m, welker 9iaum ber beften geuer=

itirfung oerloren ging.

Cer auf ber ©übfeite Oon ©croignp gelegene, oon ber 10. Sompaguie

41. ^Regiments bcfetjte ©arten. Welcher burch feine oorfpringenbe C'age ben

gangen eorberen 3Thcit beS CorfeS feitlidh beftrid), tonnte erft zur ©cltung

lemmen, nad)bent bie oon ber 5. unb 8. Sompagnie beS {Regiments Kronprinz

befehlen ©chühengräben geräumt waren. Lä*W man baher auch bie fiiblichc,

titrch ben ©raben fchon gefieberte Läuferreihe oon Seroignl) gefchloffen unb

mit bem bereits oorbereiteten inneren Abfcbnitt*) in Bcrbinbung gebracht.

*1 Sief)« Seite 222.
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fowie baS Schußfelb, foweit eS burdj einjelne ©artenjtücfe befdjränft mar, oöllig

frei gemalt, fo würbe ein Verfud), ben oorfpringenben S^eii ton Seroigmj

ju umfaffen, unter bem glanfenfeuer ber 10. Kompagnie fowie biefer ge*

fdjloffenen 2?ertf>eibigungötinie felbft äußerft fchmierig getocfen fein. Sin an bie

rücfwärtige ÜJZauer beS genannten ©artenS angefcßloffener unb bis in bie

©flucht ^inabgefü^rter ©djüfcengraben, wetdjer piet wieber Stnffluß an

einen fünftlidj ljerjufteflenben ©tüfcpunft fanb, ^ätte eS ermöglicht, and) ba§

fübwejtliche Vorgelänbe oon ©eroignp unter geuer ju nehmen unb mit

DZoiffeüille ben 3ufammcnfjang ber Vertheibigung ^erguftetlen, namentlich aber

eine gegenfeitige Veftreidjung ju erzielen.

9laf bem Verluft beS Weftlidjen JheitS oon ©eroignlj gelang eS ben

jurücfgcwoifenen 3:^eüen ber Dorfbefahung auch hinter ber jweiten Varrifabe

nicht mehr. Weiteren Siberftanb ju leijten. 2Jfit SluSnahme ber 10. Kompagnie

41. Regiments räumten alle ‘PreujHfdjen Gruppen baS Dorf. $u e 'ncr haof'

nädigen, fchrittweifen Verfeibigung beS Dorfes fam eS fomit nicht. Weil

ber oorbereitete innere Slbffnitt nicht befe^t war. hinter ber jweiten Varri*

labe unb inSbefonbere in ben angrenjenben Käufern ftanbcn feine Druppcn

bereit, bie jurücfgeworfenen Slbtheilungen aufjunehmen unb bem Weiteren Vor-

bringen ber granjofen .'palt ju gebieten. Senn lefctere gleichwohl nicht über

bie ÜJZitte beS Dorfes h'nauSgclangten, fo ijt bieS wohl einerfeits bem

rafch erfolgten ©egenangriff ber 9. Kompagnie 41. ^Regiments, anbererfeitS

aber audj bem llmftanbe jujufchreibcn, baß bie granjöfifcben Drnppcn in ben

bisherigen h flttnäcfigen Kämpfen in Unorbnung gerathen waren, unb bie

gifrer berfelben fich junädjjt bemühten, bie Verbänbe Wieber l?er^uftellen.

gn bem Verhalten ber Vefafcung beS oor ©erbignp gelegenen Kirchhofes

jeigt fich fine gctoiffe Unftcherheit, welche auf nngeniigenbcr Slufllärung über

bie 2lrt ber Verwerfung biefer Dertlidjfeit beruht. 3m Saufe beS Vormittags

wirb ber Kirchhof befefet, bann wieber geräumt unb fchließlidj bei ©egiitn beS

Kampfes oon Steuern befefct. She eS jebodj ju einem entfcheibenben Angriff auf

ben Kirchhof felbft fommt, sieht fid) bie für ihren fRücfjug bcforgtc Vefafcung

jurücf, bis bann fpäter biefelbe Dertlichfcit baS giet Deutfcher ©egcnangriffe

wirb. Der Kirchhof mußte nach 9tieberlegung ber beiben fdjmalen UmfaffungS*

mauern entwebcr unbefefct bleiben — was wohl baS IHichtigjle gewefen wäre —

,

ober cS mußte feine Vefefcung mit flarfen Kräften unb mit bem feften Snt«

fchluß erfolgen, ißn bis aufs Seitßcrfte ju oertheibigen. DaS Slufgeben einer

oorgcfchobenen Stellung angefichtS beS fid) entwicfelnben geinbeS famt ben

Singreifer nur ermuthigen, mäßrenb eS bie Verfeibiger ber |>auptftelluug im

geuern hinbert unb bei benfetben leicht einen ungünftigeit Sinbrncf heroorrnft.
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Poiffmllt.*)

'tfoiffeDille befielt in feinem fpaupttpeile aus benjenigen ©ebäuben, welche

E4 an ber Don Btorben natp ©üben füprenbeu ©trage beS CrteS entlang

iiijm. 9iörblicp beS fit^ naep Bicuitlp abjweigenben SüegcS fpringt eine Raufer»

jnppe natp SBeften Dor unb erhält ipren Slbfcpluß butep ben poepummauerten

Sorten beS ©cploffeS (A). $m Uebrigen wirb ber Dorfranb mcift Don £>e<fen

jebitbet. 92ur am ©übauSgang befinbet fiep noep eine ©ruppe größerer @c=

tonbe, barunter bie ffirepe, an metepe fiep im SBeften ein mit iüiauer umgebener

Sorten anftpließt. ©übliep bei SBegeS naep ©antoup liegt nur eine einzelne

:4eune.

Cie ettoa 350 in füblicp Don 9f oiffeDitte liegenbe Srauerei umfaßte eine

Sblitp ber ©traße üftep— ©aarlouiS liegenbe fpaufergruppe unb ein nörbücp

terfelben befinblicpeS ©epöft. DiefeS teptere würbe Don einer 2)?auer umfcploffen,

t:ren naep SBeften liegenber SluSgang mit einem eifernen ©ittertpor Derfepen

oor. 5ßon ben fübtiep ber großen ©traße gelegenen ©epöften beftanb baS

Wraber« in ©etratpt fommenbe weftlitpfte aus einem umfangreiepen ©ebäube,

e baS fiep ein ummauerter Heiner 4?ofraum anfiptoß.

Cie in 'ftoiffeDille auSgefüprten ©ertpeibigungSeinricptungen bejwedten,

bie Don SBeften unb ©üben einmiinbenben SBege abjufperren, naep biefer

Suptung pin eine gute geuerwirfung ju gewinnen unb gefieperte ©erbinbungen

Mp rüctwärtS perjufteüen.

©on bem ©runbe nörblitp beS Dorfes aus war ein ©tpüpengraben längs

Pr ©eflfront unb beS toejtlitpen JpeiteS ber ©übfront auSgepoben worben.

©erpau Derbanb ipn mit bem wefilitp ber Sircpe gelegenen ©arten,

iinter ^ereingiepung ber jur ©ertpeibigung eingeriipteten ©epeune war ein

bt (finmünbung beS SBegeS Don ber Srauerei in baS Dorf fperrenber

ümbour pergeftellt worben. Die föiauer beS ©cploßgartenS befaß einen

Auftritt, fo baß in ©erbinbung mit bem pier Dortiegenben ©cpüßengraben

»
* jtoei übereinanber Uegenben Binien gefeuert werben tonnte, ©ine Sarrifabe

iwrte ben Söeg natp 9?ouitlp bei ber ©übofteefe beS ©cploffeS (A) unb eine

i«ite ben natp ©antoup füprenben SBeg in £>öpe ber meprerwäpnten ©epeune.

Cie ©erbinbung im Snnern beS Dorfes war burtp £>erftellung entfpreepenber

iimpbrütpe in ben Käufern unb ©artenmauern erleichtert.

3n ber ©rauerei waren folgenbe ©ertpeibigungSeinricptungen getroffen

Derben. Die große Straße würbe burtp eine bei ber füblitpen ©ebäubegruppe

»gelegte ©arritabe gefperrt. 3n ben anfloßenben ©ebäuben waren Stpieß*

Porten- pergeftellt, unb bie anftpließenbe ^ofmauer war mit einem Slnftritt

*) eitpe efijje 3.

Sti-

tbeiMgungO-

einridjtungtn.
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8fft$ung.

terfebcn worben. 3n bie rücfwärtige UmfaffungSmauer beS nörbüdjcn ©eböfteS

batte man eine Deffnung gebroden.

ÜJlit ber SluSfübrung biefer PerftcirfungSarbeiten hatte baä 1. SBataitlon

^Regiments Sronpring noch in ber 9tad)t oom 26. jum 27. SXuguft unter

Seibülfe einer Pionier=2lbtbeilung öon 1 Dffigier 50 üttann begonnen, welche

bi§ 311m Slbenb bcS 27. bort Oerbtieb.

Srfjon in ben ffrübftunbeu beS 31. Sluguft faitben bie Patrouillen bcS

in 9loiffeöi(le unb ber Söraucrei ftebenben 1. SataillonS ^Regiments Sronpring ben

oorliegcnben ©runb öon ?fouillp bis üauöallier non feinblicben Xruppen an=

gefüllt, fowie ben (enteren Ort felbft befe^t; aufjerbem bemerften fte ben

Slnmarfcb grcifjerer Solennen auf SRet; unb iöellecroip.

3« Siolge biefer 9Relbungen nahm baS PataiÜon halb nad) 7 Uljr bie

forbereiteten ©efecbtsftellungen ein. Die aus bem falben 8. 3“9 befte^enbe

töefabung ber iörauerei würbe um 1 1 Ufjr PormittagS nodj buvd) bie anbere

^lälfte biefeS 3uge8 berfiärft.

21lS um 4 llljr 'JiadjmittagS bie grangofen i^ren Angriff burd)

©efebübfeuer gegen fRoiffeöitle einleitetcn, batte beffen Slefatjung folgenbe

Stellungen inne. Sluf bem rechten fjlügel war bie 1. Sompagnie in

bie Stellung gu beibeit Seiten beS SSegeS fRoiffeöille— fRouillp eingerüeft. Der

1. 3ug (a c) batte ben in ber Scbludjt angelegten Scbüpengraben unb bie

fidj fiiblicb anfdjliejjenbe $ecfe befetyt. Gin Untevoffigierpoften (b) war auf

ben unmittelbar nörblidj fRoiffeöillc ficb gegen ‘JtouiUp bin erftreefenben fepmaten

fpöbenrüden öergefdjoben. Der S^übengug ^ielt mit einem fpalbgug (d)

bie SBeftfeite beS ScblojjgartenS unb mit bem anberen (e) ben unmittelbar

baöorliegenben Scbütjengrabcn befetjt. Der 2. 3ug (f) ftanb in bem Sd)ü(jen=

graben, weliber öon bem Scblojjgarten in fübweftlicber fRidjtung bis gu beffen

©rudjpunft lief; ein D^eil beffelben (g) hinter ber beim Stbloffe angelegten

töarrifabe.

2ln bie 1. fcblojj fitb in öorberer ?inie bie 4. Sompagnie. Diefelbe batte

mit bem 7. 3u9e (1 m) ben füblicben D^eil beS SdjübengrabenS big gu

bem 33erbau unb ben neben bem Sircbbof befinblidfen ©arten befe^t. Der
Stbü^engug fitanb in bem an ber Sübfeite beS Dorfes angelegten Dambour,

unb gwar ein ^jalbgug (n) in ber Scheune fowie an ber bortigen Sarrifabe,

unb ein ^albgug (o) weftlid; beS nach ber Iörauerei fübrenben ffiegeS.

3n gweiter Sinie ftanben bie 2. unb 3. ßompagnie. ßrftere bilbete

mit gwei 3« gen (h i), bie in bem SRaume gwifd^en bem SBeftranb beS Dorfes

unb bem baöor angelegten Sdjüpengraben aufgefiellt waren, ben UnterftütjungS*

trupp ber 1. fiompagnie. Der 3. 3U9 (k) war nach bem äujjerften rechten

fflügel beS SataillonB entfenbet. fjier hielt berfelbe ben öon fRoiffeöille

nach Seröignp fübrenben ffieg oon ber ,£)öbe bis gur Scblucbtfoble befefgt.

Die 3. Sompagnie batte am Sübenbe ber $auptftrajje beS Dorfes (p)
gur Unterftül}ung ber 4. Sompagnie 2tufftellung genommen, rücfte aber, als

ficb bie ©irfimg ber feinblicben ?Irtillerie bemerlbar machte, bis an baS
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Aoibenbe ber .pauptftraße (q) eor. Der 8. 3U8 ftanb, wie ermähnt, in

ter Brauerei. Bon biefem follte ber urfprünglich bie ffelbwadfe bilbenbe

§albgug (a) bie Barrifabe, reelle bie Straße fperrte, fomie baS füblich

Dm'elben liegenbe ©ebaube unb bie anßoßenbe ^ofmauer »crtfjeicigen
;

ber

obere ^jalbjug (b) würfe an ber mefttichen SDtauer beS nörblicf) ber Straße

befinblicbeu ©eljöfteS aufgefteilt.

Auf beir. rechten fflügel ber Stellung oon IRoiffeeille hatte ber h'cr

fttbenbe 3. ßug (k) Slnft^luß an ben Schüfcengug ber 6. Kompagnie

SegimentS Rvcnpring, welcher im ©runbe ber Schlucht ftanb. Der {Heft

biefer Kompagnie hatte Weiter rücfmärts eine oorbereitete Stellung auf ber

Ibalfchle befefct.

Sübtich ber Brauerei tonnte bie Berbinbung mit ber 2. Infanterie*

Jitifion burch baS 10. Dragoner* {Regiment nur toje aufrecht erhalten werben,

tie 6. Kompagnie beS 3nfantcrie*{Hegiment8 SRr. 45, welche noch *n *>er

Rächt auf ben 31. in IRontop ftanb, hatte fdjott am frühen borgen biefeS

lageS in ein bei Solombcö entftanbencS ®efe<ht eingegriffen unb war bann,

als biefer Ort aufgegeben werben mußte, mit bem größten Üheil beS iRegi«

mentS {Rr. 45 bei Slubignp Ghäteau cereinigt worben.

Die nächfte Unterftüffung beS 1. BataiUonS {Regiments ßronpring

bilbete bie 3. Qnfanterie * iörigabe in ber Starte oon 5 Bataillonen,*)

3 GSfabronS beb Dragoner * {Regiments {Rr. 1 unb 2 Batterien. **) Diefe

truppen ftanben norbweftlich {Retonfep füblich ber Straße 2Reh—Saarlouis,

tie Brigabe mar auf Befehl beS ®enera(»Kommanbo8 etwa um 9 Uhr Bor«

mittag^ auS bem Biwaf beim Bahnhof GourcclleS — 4 km füböftlich ArS*

ifaguenepp — geriiett, um bie Straße 3Heh — SaarlouiS gu beeten unb

gegebenen ffalle« bie 1. Infanterie »Dioifion gu unterftühen. 3ur ©teberung

Der Unten fflanfe war um 11 Uhr bie 10. Kompagnie {Regiments Rr. 44

mich Sflanbille entfenbet worben.

Der Komtnanbeur ber Aoaittgarbe, ©eneral o. ©apl, hatte um 10 Ußr

Vormittags bem 1. Bataillon {Regiments Kronpring folgenben fd)rift(idjen

Befehl gugefanbt: „(fm ffalle eines überlegenen, oon Artillerie unterftüfcten

ftinbli^en Angriffes auf {Roiffeoille ift baffelbe allmälig gu räumen, unb hat

baS Bataillon o. BMenStomSfi***) fich im ©runbe gmifchen {Roiffeoille unb

Seroignp bis hintot ben gwifdjen beiben Dörfern gebilbeten Abfchnitt (in ben

©einbergen) gurücfgttgiehen, gur Bertljeibigung biefeS AhfdjnitteS aber träftigft

mitguwirten."

*) Daä güfUier»SataiUon Regiments Ar. 4 war nach Jrotitigng — etwa 4 km
füblich arS«2aquentjp — entfenbet.

**) Das Dragoner * Regiment Ar. 1 hatte fuf) mit 3 Sstabronä ber Srigabe

angefchtoffen, bie 2. (rsfabron hefanb fid) bei ber 1. 3nfanterie « ®rigabe nörbltd)

ßoije, bie beiben fcfiroeren Batterien ber 2. 3nfanterie > Dioifion waren für biefen Dag
ber 3. 3nf®nterie<iBrigabe jugetfjcilt worben.

***) Der Äommanbeur beä 1. Baiaillonä Regiments fironprinj.

Digitized by Google



242 Eit Cimtlfämpf« um ^aidp, ©trmfltip unb SRoiffeoiHt am 31. Stuguft 1870.

Ängriü bn 23on bcm ^ranjöfift^en 3. Korp« war bie Dioifton ÜJiontanbon jutr.

Ilt,

|^0

®on
' Ungriff gegen ben Slbfdjnitt Sloiffeoille— ÜJZontop angefept worben. Die

1. ©rigabe nahm bie SJticfjtung auf ÜRontot), bie 2. auf Stoiffeöüle. Die

Artillerie ber Diöifion fuhr auf bem .fpöfyenrüden jwifc^en ©ellecroip unb ber

©djlucht »oii ?aueallier nörblich ber grogen ©trage SDJeb—Saarloui« auf

unb eröffnete ba« Jeuer gegen Stoiffeoille unb bie ©rauerei. ©tarle Sdjüben«

jdjroärme, welchen gefdjloffene ^nfexnterie^^bt^eilungcn folgten, entwicfelten fid)

batb barauf au« bem ©runbe non iteuballier, übcrfd)ritten bie ©trage unb

wanbteu fid) füblicf) berfelben gegen bie ©rauerei. Der Jüljrer fceä 8. $ugeä

lieg auf 400 m ©djnellfeuer geben, Welche« ein ooriibergehenbe« ©toefen im

©orrtiefen ber feinblid)en ©chfifcenlinie ^ercorrief. ©ne feinblicge ©atterie

batte injwiftbcn bie ©djludjt iiberfd)ritten unb probte auf ber fübßfttid)

Vauoallier gelegenen lerrainwclle ab.

Da« heftige Jener biefer ©atterie gegen baS oorbere ©cbäube ber

©rauerei unb bie anftogenbe .fpofmauer bewog ben 8. 3ug, jurüefjugeben.

Der 1. .fjalbgug räumte feine Stellung fiiblitb ber ©trage unb fammelte fid)

hinter bem nörblidj berfelben liegenben ©eböfte. 3n biefem Augenblid traf

aber oon jwei ©eiten fyr Unterjiütjung e *n -

eintttffoi oon Al« man nämlich bei ber 3. 3nfanterie»©rigabc jn ber Aufhellung wefUidj

bft'b*«
8” ®etonfe9 9ro§e fcinblicbe Diaffeti gegen i)ioiffeDille unb ÜJtontog eorrüden fab, ent«

»rauerri. widelte fi<b bie ©rigabe jum ©efeebt unb trat ben ©ormarfcb füblid) ber grogett

©trage an. ©(hon bei bem AuSeinanberjiebcn Würbe bie 2. Kompagnie beS

®renabier*8tegiment« 91r. 4 jur ©erftärfung ber ©efafcung ber ©rauerei entfenbel.

Die beiben ©atterien ber ©rigabe trabten oor unb eröffneten ba« Jener fowobl

auf bie feinbtidje Artillerie, al« auch auf bie in ber Stidjtung auf ©tontop oor*

riidenbe Jranjöfifcbe Jnfanterie. Die ©rigabe riiefte noch bis in bie Stäbe be8

Söeg« Jlanoille— 9loiffe»iUe »or, um hier ba« Jeuergefedjt 3a beginnen.

Die 2. Kompagnie be« ^Regiment« 9tr. 4 erreichte gcrabe bie ©rauerei,

al$ ber 8 . 3U3 *m ©egriff ftanb, jurüdjugeben. Die Kompagnie warf ftd)

in ba« ©ebäube nörblich ber ©trage unb befepte oorjugaweife ba« obere

©todwerf.

Unmittelbar barauf traf auch auS Stoiffeoille felbft ©erftärlung ein.

$ier war bem ©ataillonSfommanbeur gleich nad) ©eginn be« ©efedjtS ber

mönblithe ©efebl jugegangen, ba« Dorf bi« jum balbigen ©ntreffen oon

Druppen ber 3. Infanterie «©rigabe 31t balten - ©ou beT 3. Kompagnie

Würbe unter heftigem Jlanfenfcuer ber ©cbüpe^ug al« ©erftärfung nach ber

©rauerei entfenbet. Derfelbe befehle bie fur3 oorper geräumte Stellung fitblich

ber ©trage.

Maumunj ©Mbrenb ba« Jener ber Jran3öfif<ben Artillerie an ^jeftigfeit junabm
6« «tauaet.

unb befonber« auch gegen ba« nörblich ber ©trage liegenbe ©epöft

richtete, bebrohte bie feinbliche Infanterie, bie fid) bi« 3U bem ©erbinbung«wegc

3Wijchen ber ©rauerei unb Stoiffeoille hin au«behnte, auch bie rechte Jlanfe

ber ©tellung an ber ©rauerei. Stadjbem bi« gegen 5 Uhr auf nahe ffint»
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teraicng ein lebhaftes 3-euergefecht geführt worben unb bann eine furje

SefechrSpaufe eingetreten mar, erfdienen ploglich auS ber ü)2u(te jroifdjen

üTtontop unb ber ©rauem bid)tc Schühcnlinien in ber (inten plante ber

Stellung unb Warfen fidf in rafc^em Einlaufe auf bie ©ebäube (üblich ber

Straße. Ter hier peheitbe 3. Sdjfihenjug jog pdf längs ber Straße auf

Xeiffeoille juriicf.

Tie ©efahung beS nörblidj ber Straße liegenben ©ehöfteS, ber 8. 3“g
beS 1. ©ataillonS ^Regiments Kronprinj unb bie 2. Kompagnie 'DiegimenlS

Sr. 4, würbe hird) baS ©rfcteinen ber ^ranjofeu in ihrer (inten plante

smt baS non hier auS auf fie gerichtete beftreidjcnbe geucr gleichfalls gum

itücfjug genötigt. Um ben Slbjug georbnet au8führen gu fönncn, wollte

ber 6hef ber 2. Kompagnie, £>auplmann ©urrucfer, baS ©ebäube felbft

noch nertheibigcn. ©om fjeinbe umringt, fiel nadf turjein ©aionnctfampfe

ber fchtnemerlounbcte Kompagniechef mit 32 ©renabieren in ©efangenfchaft.

3iodh nor bem Slnlauf ber feinblichen Schüßen hatte ber (Ihef ber

3. Kompagnie, ^auptmann ©eterS, in ber Sinnahnte, baß bie ©rauerei nicht

neljr lange gehalten werben tonne, burch ben 6. 3«g ben Torfraum öftlicfi beS

lambourS befefcen laffen. Tie aus ber Brauerei gurücfgehenben Abteilungen

nahmen ebenfalls an bem Sübranbe beS TorfeS Slufftellung, unb jwar ber

8. 3ug in bem Tambour, währcnb bie ÜRannfchaften ber 2. Kompagnie

iHegimentS 9tr. 4 unter Lieutenant ,£>arbt ben 6. 3ng Oerftärtten.

Tie Jranjofen befehlen rafd) bie ©ebäube ber ©rauerei unb befdjoffen

bauptfächtich auS ben oberen Stocfwerfen bie Sübfeite Oon (RoiffeOille, ohne baß es

beten ©efahung möglich war, baS 3euer 8*8«« bie gut gebccften feinblidjen

Schuhen mit ßrfolg ju erwibeni.

Snjwifchen war auch auf ber ©epfeite beS Torfe« baS ©cfecht

entbrannt, ©alb nach Sröffnung beS SlrtiüeriefeuerS hotte fich feinbliche

Infanterie in mehreren Sdjühenlinien hintereinanber aus bem oorliegenben

(irunfce unmittelbar gegen ‘Dioiffeoille entwicfelt. 3me ' Anläufe würben

burch baS wirffame, auf 250 m abgegebene Schnellfeuer ber ©efahung beS

Schloßgartens, beS (üblich anfchlicßenben SdnihengrabeuS unb ber ©eftfeite

te« Tambour« abgewiefen. Jeinbliche Abteilungen in 'JJouillp gaben ben

i!erfuch, auS bem CftauSgange biefeS TorfeS herauSgutretcn, gegenüber bem

«euer aus ben S<büh*ngräben nörblich bcS ©egeS Stoiffeöille—Siouillp auf,

tagegen brangen halb barauf feinbliche Schühtnfchwärme längs ber ©alliereS.

Schlucht oor, brängten ben Unteroffigierpoften (b) ber 1. Kompagnie gurücf

nnb nahmen bie ©efahung beS ©eftranbeS oon 9ioiffeoi(le unter planten«

teuer. Ter 3. 3ug (k) behauptete oorläufig feine Stellung, ber in ber liefe

liegenbe 1. 3«8 (» c) mußte fich inbeffen, ba er in feiner rechten plante oöllig

umfaßt war, nach bem OftauSgang oon (Roiffeoillc, bem für baS ©ataiüon be<

jtidjnelen Sammelpunfte, gurüctgielfen. Sbenbahin waren furj oorher auch

ber oor ber Schloßgartenmauer aufgepellte (jatbgug (e) fowie bie rechte fjlügel»

gruppe beS 2. 3u8eö (0 gurüefgegangen, als pe nach Einnahme ber ©rauerei
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burdj bie Qjranjofen aud) roit bort auS unter heftiges planten» un^ Südens

feuev genommen mürben, unb gleichzeitig ftarle feinblidje IDiaffen gegen tfjre

gront oorriidten.

Sektoren gegenüber f)ic(t ber größere Dhe >i 2 . 3 lI9cS (0 tTCb beä

glantenfcuerS, auf baS 3äljefte ©tanb. lieber ben ©djüf}engraben ^iuroeg

gab aud) ber baljinler fteljenbe 2. ©djühenjug auf biefelben «Schnellfeuer ab.

©leidjmohl brang ber ©egner immer meiter oor, unb erfl als er fid) bem

©raben auf etma 60 m genähert hatte, befahl ber 3 ugfiihrer, ^remierlieutenaut

o. ÜJlontomt, benfelben ju räumen. 'Der obengenannte UnterftühungSjug

fottte jur ©aloe oorrüden. Der ^»albjug beS rechten Flügels, beim SSor«

brechen oom hcf[ '9 flcn rJeuer, *n bem ber Rührer, Lieutenant tj. ©djau,

unb Diele Leute fielen, empfangen, tarn nur roenige ©djritte über feine Stellung

hinaus, mäljrenb ber anbere ^)albjug bis an unb in ben ©djüfcengraben

oorbrang unb h'er gegen bie unmittelbar baoor erfdjeinenben Jranjofen

©chuellfeuer abgab. Dcrfelbe mußte jebod) gleichfalls juriidmeidjen unb

nahm an ber löarrifabe (g) 2lufjlellung, roohin auch ber 2 . 3U9 juritdgegangen

mar. Der ©egner, meldjer ben oerlaffenen ©djühengraben fofort befe^tc,

mürbe oon ber ©arrifabe auS unter lebhaftes treuer genommen.

Slud) ber §albjug (1) beS 7. 3ugeS, roelcher ben jurüdgebogenen X^eit

beS meftlichen ©djüfcengrabenS befetjt hielt, tonnte feine ©tellung nicht länger

behaupten unb jog fid) nach bem Sircfjhof juriid. ©chon oorljer mar ber neben

bem 2. ©d)üfcenjuge fap mtgebedt aufgeftellte 4. 3U9 (i) hinter bie SBarrifube

gerüdt unb hatte oon hier aus jroei große ©cbäube ju beiben ©eiten ber

Dorfjtraße befere. Der ©djühenjug nahm an bem SBegeranbe Sluffteüung.

Die oorbriugenben fjranjofen mürben oon ben beiben (erstgenannten 3i'9en

mit ©rfolg befchoffeit. 2tud) ber .fjalbjug (d) ber 1 . Sompagnie, meldjer

bie mcftliche ©cfjloßgartenmauer befetjt gehalten hatte, mar bis hinter bie

©arrifabe äurüdgegangen.

3m ©üben beS Dorfes fdjien nach längerem (Jeuergefedjte ber fjeinb

bie bortige Sefahung auch öon Ofteit her umfaffen ju roollen. Der

©ataillonSfommanbeur, melcher fictj anfangs an bem meftlichen Schüben»

graben aufgehalten unb bann nach ber SDlelbung oon ber 9iäumung ber

(Brauerei nach bem am meiften gefäljrbeten ©übauSgange beS Dorfes

begeben hatte, ließ burdj ben ^auptmann Meters nad) ber jugefagteit Unter»

ftiibung Umfdjau halten. 9?odj ehe biefer Dffijier jurüdlant, hatte ber 6hc T

ber 4. Kompagnie in Jolge beS 3“rüdgeljenS ber 1. Kompagnie audh bie

beiben im Dambour ftehenbett 3üge jurüdgenommen, benen turj barauf auch

ber 7. 3«9 (
m) aus bem ummauerten ©arten an ber Kirche folgte. 9luf

Sefeßl beS ©ataillonSfommanbeurS mußten biefe 3lbthcilungcn jeboch bie Der*

(offene ©tellung fofort mieber einnehmen. Die granjofeu rnaren ingmifdjen

bis in bie nädjfte sJiähe beS DambourS oorgebrungen.

2llS !urj barauf .pauptmami (ßeterS mit ber ÜWelbung juriidlehrte, baß

oon ber ermarteten UnterfUifcimg nichts 311 feljen fei, ertheilte Dberjllieutenant
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r. SSien#tom#fi, nad)bem bit Umfaffung feitenS be# ©egner# immer füt)(*

barer geworben mar, gegen ö'/e Uhr 2lbcub# ben ©efel)l jur {Räumung

te# {Dorfe#. Tie einjige, bi# baf)in noch nitf)t perwcnbete Slbtheilung be#

Bataillon#, ber 5. 3U3> nahm an ber norböftlicbeu Torfecfe eine Slufnahmc*

ftellimg, mährenb fid) bie Sefafcung jurücfjog. ^m Siiben erfolgte ber

Slbjug oom linfen Jlügel au§. Ter 6. $ug ging burd) bie (Märten jurücf,

ber 8. unb 4. Sdjütjcnjug fd)lugen ben an ber Sirche oorbeifii^renbeu 2Beg ein;

julefct folgte ber 7. 3ug. Tie Theile ber 2. Sompagnic be# {Regiment#

91t. 4, treibe ben Sübranb be# Torfe# mitbefe^t hatten, gingen in öfttidjer

Sichtung jurücf.

Ten {Rücfjug ber 2. Sompagnie {Regiment# Sronprinj, bcren bcibe im

Torfe ftefienben 3üge fid; am (Mabelpunft ber ©ege nad) {Rouillp unb Seroignp

fammetien, becfte junädjft ber ^albjug ber 1. ftompagnie, melier non ber

toefUidjen gdjlojjgartenmauer hinter bie ©anrifabe jurücfgegangen mar unb

ben füblicheu ©egranb foroie ba# junädjftliegenbe ©ebäube befetjt hielt.

Tiefen Truppen folgte ©remierlieutenant o. SRontomt mit feiner 'ilbtheilung,

bie auf ein Port) er oerabrebete# 3*i<hen bie ©arrifabe oor ben fdjon gaitj

nahe Ijerangefommenen granjofen räumte.

3njmifcf)en mar bei {RoiffePille Unterftiitjuug eingetroffen, ohne jeboch in öingrcifen bet

ba# ©efedjt einjugreifen. ©ie bereit# oben ermähnt, hatte bie 3- ©rigabe,

nachbcm fie au# ihrer ©ercitfchaflSftellung norbmeftlid) {Rctonfet) aufgebrochen

mar, mit ihrem erftcn Treffen unb ben ^Batterien auf bem $öl)enrücfen

norbmeftlid)*) glanoille ba# ©efedjt eröffnet. 9?adj furjetn geuerfampf

rüdte fie, fich mit bem linfen Jliigel nach bem ©runbe Poit ÜRontop

binabjiehenb
,

weiter Per. Tie ©rigabe glieberte fich in brei Treffen. Stuf

bem rechten fjlügel ba# {Regiment Dir. 4 mit bem 1. ©ataillon int erften,

bem 2. im jmeiten Treffen; auf bem linfen fjlügel {Regiment Mir. 44 mit

bem 5üfilier*0ataillon erften, bem 1. (Bataillon im jmeiten Treffen; ba#

2. ©ataillon {Regiment# 44 folgte anfänglich hinter ber ÜRitte, bann hinter

bem linfen Flügel al# britte# Treffen. Tie Slrtillerie ber ©rigabe beflog,

bnr<h eine Satterie ber injmifchen eingetroffenen 3. 8aoallerie=TiPifion per--

ftärft, roirffam feinbliche ©efd)ühe unb SIRitrailleufen.

Sturj nach 5 Uhr überbrachte ein ®eneralftab#offijier be# ©eneral-

fommanbo# ber ©rigabe ben ©efehl, ba# in {RoiffePille ftehenbe ©ataillon

be# {Regiment# ßronprinj ju unterßühen. ©eneral P. {JRemertp begab fich

hierauf nach feinem rechten Flügel unb ließ ba# ©renabier«iRegiment {Rr. 4

in ber {Richtung auf {RoiffePille unb bie ©rauerei porgehen. ©egen (entere,

welche um biefe 3eit bereit#. Pom geinbe genommen mar, reanbte fich ba#

1. ©ataillon biefe# {Regiments, Pcrmod)te aber feine erheblichen ffortfehritte J«

machen. Ta# 2. ©ataillon, in Sfompagniefolonnen auäeinanbergejogen, über*

fchritt, unter heftigem geuer au# ber ©rauerei, bie große Straße. 211# ba#

*) Sielje Seite 242 unb 243.
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©ataiilon ben CftauSgang beS Dorfes crveidjt batte, erhielt ber fiommanbeur

eine 2Jfittbei(ung bejüglid) ber SRäutnung Bon 9foiffeoil!e, bie er irrtümlicher*

weife babin Berftanb, ba§ baS Dorf auf ^ö^crcn ©efebl nic^t gehalten

werben folle. ?n golge teffcir jog fid) baS ©ataiilon wieber läng« ber

(Straffe unb über biefe weg an baS 1. ©ataiilon feines ^Regiments heran unb

übemabm bie öebedung ber im geuer ftebenben ©attcrien.

Dberftlientenant B. ©ienstowsfi ^atte oon bem ©intreffen beS 2. Sa*
taiüonS '.Regiments 9fr. 4 feine 9fad)rid)t erhalten. *) ©r fammelte fein

©ataiilon ^tnter bem Dorfe unb ging bann, bem am ©ormittage erhaltenen

fd)riftlidjen ©efebie gemäfj, in ber ©alliereS*Scblucbt juriief, wobei baS ©ataiilon

mit 3 Sfouipagnicn beS ©renabier«9fegiment3 9fr. 3 jufammentraf.

2Bir haben bei bem Kampfe um SerBignp gefeben, ba§ au<b baS 1. Sa«
taillon 9iegimentS 9fr. 3 mit feiner 1. unb 4. Sompagnie in ben ffieinbergen

jwifeben 9foiffeBille unb Seroignt) jur Unterphung ber ©efa^ung beS erfteren

DrteS Borgegangen unb in bie bort fid) abfpielenben fiämpfe Bermidelt worben

War. 3n 5'°t3e beS Bon 9foiffeoille erbaitenen feitlitben geuerS jum ßnrüd»

geben gezwungen, batte bie 4. unb bie injmifd)cn eingetroffene 2. Sompagnie

eine Aufteilung etwa 800 m öftlicb Bon 9foiffeBi(le genommen. Die 1. Som»
pagnie mar in gleicher .fjöbe in ber (Stbiutbt Berblieben unb batte rechts

Anfcblub an bie 6. Stompagnie 9fegiment3 Sfronprinj. Srft jefjt erhielt ber

Äomntanbeur beS 1. ©ataillonS ©renabier.'JfegimentS Sronprinj Bon ber

Slnmefenbeit biefer Abteilungen Slenutnifj. Die 2. unb 3. SEompagnie nahmen

an einer etwa 1200 m norbüftlidj oon 9foiffeoille befinblithett ©rüde Steilung,

mäbrenb bie beiben anberen Sompagnien junädjft noch weiter jurüdgingen,

jeboth fpater wieber bis jur ©rüde Borriidten.

9fad) ber 'Jfäumung Bon tfoiffeoille mürbe auf ©eranlaffung beS ©rigabe«

fommanbeurS, ©enerals b. @at)l, bie 3. leichte ©atterie Bon ber BorwärtS

beS Abfd)nitt8 Seroignp —©oipe entwidelten unb Bon ber feinblidjcn Infanterie

ftar! betätigten Artillcrielinie jurüdgejogen unb unmittelbar öftlicb Seroignt),

mit ber gront gegen 9f oiffeoillc, aufgeftellt, um bureb ihr geuer baS geft«

fe(}en beS geinbeS in tfoiffeoillc fowie fein ©orbiecben Bon bortber ju Ber«

binbern. Später nahm auch noch bie 2. reitenbe ©atterie, neben ber 3. leichten,

Aufteilung. 'JEoiffcoiHe brannte halb an mehreren Stellen, unb ber SBirfung

biefer ©atterien ijt eS wohl jujufdfreiben, bajs bie granjofen baS Dorf
junädjt nur mit fcbwacben Iruppenabtbeilungen befehlen.

ffiäbrenb baS @rcnabicr»8fegiment 9fr. 4 jum Angriff gegen bie ©rauerei

unb tfoiffeBille Borgegangen mar, batte fid) ber aus bem 1. unb 2. ©ataiilon

^Regiments 9fr. 44 betebenbe linfe glügel ber 3. gnfanterie»Srigabe gegen

*) (Eafs ber Stnmarfcf) beS 2 ©ataitlonä 9iegiment3 9tr. 4 nicht bemertt würbe,

tonn nur burd) ben Umftanb erftärt werben, bat fid) baS Satailton gerabe in ber fanften

®ulbe bewegte, welche fid) non ber groben Strafse her auf baS 25orf hinjieht, unb baburdj

gegen 9toiffe»iUe hin bem SJlid entjogen würbe.
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flttfton gettarrbt, mufte jebodj nad) anfänglichem ©rfolge dor bebeutcnber

Ucfcamadjt wieber gurüdweidjen.

Al« gegen 8 ’/* Uhr Stbenbö, nach döilig eingetretener Dunfelfjeit, den

Seroignp her Rampfgetöfe erfchotl, unternahm bie 3. Lufantcrie«fflrigabc einen

abermaligen ©orjtof gegen bie ©rauerei unb fRoiffedille. Die Xruppen gingen

auS ihrer Aufhellung füblich ber großen Strafe mit fchlagenben Xambour« dor.

?ie ©rigabe tcar regimentertneife in jmei Xrcffen georbnet.*) Die Artillerie

feilte ben Angriff unterftütjen, dermochte aber wegen ber Dunfelhcit nicht 311m
Schuß 31t gelangen.

Al« bie 3. unb 4. Compagnie ^Regiment« 9lr. 4 bie Strafe erreichten,

erhielten fee heftige« fjeuer don ber ©rauerei her, welche« fte derhinberte, weiter

rorjubringen. Dem 2. ©ataillon beffelben ^Regiment« gelang e«, ben Oft*

au«gang be« nur febwadj dertheibigten Dorfe« ju gewinnen, bie feinblichen

Abteilungen barau« ju dertreiben unb ben Ort felbft Wieber ju beferen. Die

1 . Compagnie ^Regiment« 9ir. 4, welche bie rechte fylanfe bc« 2. ©ataillon«

beefen follte, hatte bei ihrem ©orgefjen gegen bie SBeinberge nörblidj iRoiffe»

dille in beiben Llanfen Steuer erhalten unb War baraufhin bi« jur Strafe

jnrücfgegangen, wo fie fidj an bie 3. unb 4. Compagnie heranjog.

Die 5. Compagnie würbe nörblidj be« Dorfe« in bie injwifchen dom

Leiube geräumten AJeinberge, bic 6 . Compagnie an ben wefilidjen AuSgang,

bie 7. jur Decfung ber linlen plante bi« 31er grofen Strafe h*n aufgeftcllt,

währenb bie 8. Compagnie am Ojtauägange derblieb. Die Compagnien ber

rrften ©nie fdjoben Leibwachen dor.

Die Unmöglichfeit, bei ber Dunfelbeit unb bem bebeeften ©etänbe eine

Ueberficht 3U gewinnen, fowie eine don 3tfanoille eingegangene SRelbung, baf

feinbliche Infanterie füblich biefe« Orte« bi« St. Agnan torgebrungen fei,

peranlaften ben ©eneral 0 . ÜRemertp, ba« ®ro« ber ©rigabe in eine Stellung

3u beiben Seiten ber Strafe, füblid) ©h ilteau be ®ra«, 3urü<f3ufiibreu. ©8

follte baburcf ein Aufrollen 00m linfen gliigel her derhinbert unb Anfdihtf

an bie 1. 3nfantcrie«Didifion gewonnen Werben.

Auch ba« 2. ©ataillon ^Regiment« 5Rr. 4 erhielt gegen 10 Uhr Abenb«

ben ©efeljl, iRoiffeoille wieber auf3ugeben unb ben ÜRiicfmarfdj gegen fßetit*

SJJarai« an3utretcn, ben e« auch unbehelligt dom tJeinfce ausführte. Al« baffelbc

bei bem @ro« ber ©rigabe eingetroffen war, würbe e« wieberum 3ur ©e*

fefcung don fRoiffedille oorgefdjicft, ba ©eneral d. SDiemertp nach ©eenbigung

be« heftigen ©efeebtö bei Serdignp dermuthete, baf ber (Gegner abge3ogen

fei, worüber er fid; auf biefe Seife ©ewifheit derfefaffen wollte.

©8 war etwa 11 Uhr fRadjt«, at« ba« fflataillon don iReuem dorging.

*) 1. Treffen:

2. treffen:

4. 3. II. 1.

4. ' 4.' 4.

1., 2. und % beite ootj 5 9 .
11. 12.

44.
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Tie 5. ftonipagnic fonnte ihre frühere 2liifftcllung in ben Weinbergen ungepinbert

einnebmen, bagegen fließ bie G. Sompagnie nunmehr in bem Torfe auf größere

feinblicpc 2lbtpeilungen, welcpe bauptjäcpliip bie ftirepe unb ben Sircppof befept

hielten. Tie 7. Sompagnie mürbe fchou beim ©ormarfcp gegen bie ©rauerei

mit heftigem geuer empfangen unb hierbei ber ^auptmanu unb Sompagniecpef

». fiornapli fd)»t>er rermunbet. Ter ©ataillonefommanbeur nahm feine

ffempagnien mieber jurücf unb ftelltc fte auf ©ejebl beS ©rigabetommanbeurS

an ber Straßenbiegung wcftlith ©ctit IDtaraiS als ©roS ber ©orpoften auf.

9toiffeüille nerblicb fomit mäprcnb ber 9iacpt in ben ,'päiiben beö geinbeS. ©ö
mar bieS ber einjige ©offen, welcher in ber Stellung ber 1. Ignfanterie^Twifion

am 31. 2luguft rerloren ging. gin korben war fcttenS beä ©egnerS ein Eingriff

auf bie in ber ©nie üßalrop— CE^arlp ftchenbe 3. SRefer»e«Tioifion nicht erfolgt,

bagegen war cS ihm im Siiben gelungen, fich in bie Siicfc jmifchen ber 1. unb

2. Ignfanterie-Tiöifion einjufepieben unb unter theilWeife partnöcfigcn Sümpfen

bie Crte ©lontop, glanöille, St. 2lgnan, Eoincp unb 21 ltbigtü) Ep&teau ju

gewinnen, ©ou ©ebcutung mar nur ber ©erluft eon Dloiffeoille, weil oom
©efip beffelben bie ©ehauptung ber Stellung gaillp—©oipe—Sertignp ab«

hing, gegen welche fiep ber ,£)anptangriff ber granjofen rieptete. 2113 baper

©cneral ». ©fanteuffel in ber griipe beö 1. September fienntniß non ber

Vage bei Vfoiffcoille erhielt, fah er bie ©Hebereroberung beS TorfeS als feine

näcpfte 2lufgabe an. Turcp bie rafepe unb tpatfräftige Vöfung berfelhcn würbe

ber Turcpbrucp3ücrfuip ber granjöfifcpen 2lrmee ju ipren Ungunften entfepieben.

Tie am Sampfe um "Hoiffetulle am 31. 2lugnft hetpciligten ©reußifepen

Truppen patten folgenbe ©erlufte erlitten:

lobt SBerrnunbet Vermißt Summa

£

IS-

Ü
Unteroff.

e
s
o
5

Cffijiere

tt=O
I«

e
**

£
«
§5

6
t£

Q

Unteroff.

e
e
a
s

|
l£

Q
Unteroff.

i
s

1. Äompagnie — 2 4 1 i 17 — i 3 21

1/1.
2. l — 10 1 3 45 — — — 2 3 55
3. * — — 3 — 3 19 — 1 i — 4 23
4. * — — 6 1 2 21 — 2 1 2 29

Summa 1 2 23 3 9 102 - 1 3 4 12 128

1/4. l 13 1 7 35 1 3 83 3 10 81*)

n/4. — — 8 4 3 62 1 2 4 4 72

©efammtoertuft 2 2 44 8
|

19 199 i| 5 38 11 26 281**)

*) Sie 2. Äompagnie traf baoon allein ein fferlufl »on 1 Dfftjiet, 6 Unteroffizieren

unb G2 TOann, luooon 2 Unteroffixere unb .70 OTannunoerrounbet in öefangenidjaft fielen.

**) Ser Oefammtoertuft bet Seutfdjen betrug in ben pier gefepitberten Mampfen
769 Dffijiere unb »tannfepaften. Ser Qefammtci erluft in ber zweitägigen Scplacpt
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'Eit ‘änorbnungeii , welche in 92oiffeoi(le unb bev ©rauerei feit bem »etraiptungcn.

26. 2luguft Slbenbö bis jum ©eginne beS flatnpfeS am 31. jJladjmittagS, atfo

ia einem ^t'bcaume Don faft fünf lagen, unter ttjeiltucifcr ©litroirfung einer

©ionier*2lbtbciluiig getroffen toaren, um bie ©crtheibigungSfähigfeit jener

Certlicpteiten ju erhöhen, ertoiefen fiel) als unzulänglich.

Sowohl in 9ioiffeoiüc als in ber ©raucrci waren oon ben theilweife

recht günftig gelegenen ©ebäuben nur je eines jur ©ertheibigung eingerichtet

worben. Eie fceiben Untcxftü|ungSjüge ber 2. fiompagnie toaren faft Döllig

ungebedt aufgeftellt, unb für baS greimadjen bcS SchußfelbeS nörblich unb

norbwefttid) beS EorfeS toar ebenfalls nur fetjr wenig gefc^e^en.

EaS Hauptgewicht war barauf gelegt worben, eine grofjc frontale geuer*

wirfurtg ju erzielen, babei aber bie ©löglichfeit einer abfepnittsmeifen ©er*

tbeibigung nicht berüdftchtigt worben. Eer ©efifc Don fWoiffeoille war aus*

fchlaggebtnb für bie ©epauptung ber gefammten Stellung ber 1. Infanterie*

Etoifion, unb zwar bebingte bieS feine l'age auf bem linten glügel

biefer Stellung, gegen beffeit Umfaffung bie ©ertheibigungS«

einriehtun gen Schuh gewähren mußten. Eie geuermirfung ,, ac^ pcr

gront mar baper nicht bie Hauptjache, tielmehr mußten burch gefcploffcne

Stübpunfte, beren ©ebeutung fich burch wcchfelfcitige generWirlung noch erhöhen

ließ, günjtigeSerpältniffe für bic©ebauptnng beS linfen glügelS gefchaffen werben.

Eiefe boten fiep in bem fehr günftig gelegenen Schlöffe A mit ©arten, einzelnen

©ebäubegruppen beS EorfeS unb in ber ©rauerei. Eiefe Stüppunfte gaben,

wenn fte unter fich burch ©nippen Don Sdnipengräbett Derbunben würben unb

fich burch freigelcgteö Schußfelb gegenfeitig unterftüpten, ber Stellung eine

größere Starte nach ber glanfe hi« unb geftatteten eine abfchnittSweife

©ertheibigung. Hielten enblich riidmartS gelegene, gut Dorbereitete ©efepüp*

aufftellungen bie fehr gefährliche ©tulbe fiiblicp ber ©rauerei unter geuer, fo

war ein umfaffenber Singriff gegen biefen glügel fehr erfchwert.

©ei ber IruppenDerthcilung in bem Slbfcpnitte beS 1. ©ataitlonS firon*

prinj fällt befonberS bie Schwäche ber nach ber ©rauerei entfenbeten

©efapnng auf. Eurch bie ©eftaltung beS ©eläitbeS unb bie Sage ber

©rauerei erhielt bie ©ertheibigung tiefes ©oftenS eine heroorragenbe ©ebeutung

für bie ©ehauptung Don 9loiffcoillc. ©Icichwohl ftanb bis 11 Uhr ©or*

mittags bort nur ein H<tl&3«0» »reicher crjl um biefe ^eit burch einen jweiten

per ft ärft würbe. 2US ber Stampf um bie ©rauerei bereits entbrannt war unb

man oorauSfah, baß bie bortige fcpwachc ©efapuug fich nicht mepr lange

werbe behaupten fönnen, erfreu, peranlaßt burch ben injwifcpcn cingctroffcncn

münblichen ©efehl, 9loiffeoille länger ju hallen, noch ein weiterer $ug jur

©erftärfung. Eie burchauS ungenügenbe ©efepung eines fo wichtigen ©unfteS

läßt barauf fchließen, baß eine partnädige ©ertheibigung nicht nur ber ©rauerei

fontem auch 9loiffeoilleS felbft nicht in ber Slbficpt beS ©ataillouSfommaitbeurS

betrag auf 2!eutfci)er Seite 2976, auf grangöfildier 3542 »tann, was anniitjetnb einem

SSertjättnijs non 6 : 7 entjpric^t.
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tag, eine Sluffaffung, bie auch burch ben am Vormittag gegebenen fchriftlidjen

©efehl beS ©rigabefommanbeurS gerechtfertigt erfdjeint. $n biefern ©efcf)le

unb ber ihm gu ©runbe iiegenben Seurtheilung ber Sage liegt überhaupt

ber Schlöffet für baS Verfahren ber Sefafcung. ©ine ernjilidje ©ertheiblgung

bis gum Sleußcrften war nicht geplant, vielmehr blieb ber@ebante, einen gefichcrten

IHüdgug ausführen gu lönnen, Borljerrjchenb. Demgemäß mar ben 2rupperc im

25orauS ein Sauunelplah f)' 1,ter bem Dorfe für ben Ja II ber SRäumuitg ber

befefjten Stellung beftimmt toorben. Q;n Solge hieroon übte fchon bie ©ebroliung

ber SiüdgugSlinie entfdjeibenbcn ©influß auf baS ©erhalten ber im Stampfe

ftcbenbcn Druppen auS. Der fpätere münbliche ©efehl ocrmochte aber bie

urfpriiuglidje Sluffaffung nur noch infomcit gu änbern, als nun baS 9D?aß bcS

eigenen ©JibevftanbeS oon bem ©ingveifen ber 3. ©rigabe abhängig gemacht

mürbe. 2118 biefe .fpülfe bis gu bem Slugenblicf, in melchem man ben Dlücfgug

noch ungefährbet ausführen gu lönnen glaubte, nicht erfchien, mürbe bie Stellung

geräumt, ©ei ben Unter-Slbtheilungen roirfte ber burch ben urfprünglichen

©efehl nahegelegte UtücfgugSgebanfe naturgemäß noch nachhaltiger ,
benn bie

4. Stompagnie beS Regiments Sbronpring gab ihre Stellung auf, nicht, roeil

fie unmittelbar bebroht mar, fonbem nur in golge beS 3urüdgehenS ber

9?acbbar*2lbtheilungcn.

Der ©rlaß bcS oben ermähnten fchriftlidjen ©efehlS erflärt fich mieberum

aus bem ©crhältuiß, in melchem baS 1. ©ataillon gu ben übrigen Iheüen

ber ©rigabc ftanb. tjfir ben ©rigabefommanbeur lag bie ©eforgniß nahe, baß

baS oon ben £>auptfräften burch bie ©alliere8»Scb(ucht getrennte ©ataillon

bei einem hartnäefigen SBibcrftanbe umfaßt unb abgefchnitten merben fönne.

Dagegen mürbe Bon Seiten beS ©enerakSlommanboS ber größte ©Jerth

barauf gelegt, 9Joiffeoille gu halten, meil ber ©erlujt biefe# StüppunfteS bie

^»auptftellung auf baS Sleußerjle gefährben mußte. Deshalb hatte eS auch

fchon am ©ormitfage bie 3. $nfanterie*Srigabc htrangegogen mit bem Aufträge,

bie Straße ÜJZcp—Saarlouis gu beefen unb bie 1. ^nfanterie-Dioifion nötigen*

falls gu unterflüfcen. Dicfe ©rigabe hatte fomit im ©3efentlid)en biefelbe Stuf»

gäbe mie bie Sefapung oon 9?oiffcBiüe, nämlich (Jefihatten beS SlbfchnitteS

groifchen ber Schlucht oon SDZontop unb bem oberen ©alliereS’©ach. Da hier

eine einheitliche ©efchlSführung nicht eintrat, fo blieben bie Berfdji ebenen ©e*

febtshaber über bie Slbfichten ber höheren Sommanboftellen, unb biefe mieber

über bie jemeilige ©efechtSlage bei ben nieberen Sruppenoerbänben ohne auS*

reießenbe Renntniß. Diefer Umftanb macht eS benn auch erllärlicp , baß, im

©egenfap gu ben Slbfidjten ber oberften Leitung, DZoiffeöiüe in einem Slugenblicf

geräumt mürbe, in melchem oon gmei Seiten her Unterftüfcungen eingetroffen

rcaren; ÜJZißoerftänbniffe unb bie ingmifchen eingetretene Dunfelheit Berljin«

berten bann, baß baS ©rfcßeineit biefer ^epteren gur ©Jiebergeroinnung beS

oerlorenen ©oftenS führte.
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Sei einem Süitfbtid auf bie Sümpfe um bie Dörfer (Jaillp, Serbignp

unb Sloiffeoiüe tritt cor Allem bie ffiicptigfeit peröor, toeltpe einzelne Soften

für bie Sepauptung einer Stellung befipen. 3ene Dörfer bitbeten bie ©renn«

punfte ber Scplacpt, beren AuSgang »cm iprem ©efip abping. AIS 9loiffeoille

am 1 . «September fiep toieber in ben |)änben ber Deutfcpen befanb, War ber

Mißerfolg beS Angreifers entfliehen.

DaS Stpidfal ber brei Dörfer in ben Kämpfen beS 31. Auguft ijl

ein fepr »erftpiebeneS. DaS ungünftig gelegene Dorf gaillp mit feiner geringen

©efapung bleibt wäprenb beS ganjen SageS in ber |janb beS ©ertpeibigerS.

Seroignp gept burtp Ueberraftpung »ertoren, wirb aber rnieber genommen unb

bann behauptet, SRoiffebiüe gelangt in ben ©efip besä Angreifers unb »erbleibt

bemfelben bis jum anbern Morgen.

SBäprenb baS leptere Dorf »om 1. ©ataitlon Regiments Rronprinj

im J^inblicf auf bie ©efäprbung ber fRüdjugSlinie geräumt wirb, behauptet

fiep in gaillp eine einzelne Kompagnie (11/1.) gegen bie wieberpolten Angriffe

weit überlegener Kräfte, obgleitp baS Dorf oon alten Seiten eingeftploffen ift,

unb bie ©efapung leine AuSfitpt auf Unterflüpung pat.

Qn gätlen, too eS auf partnädige unb auSbauernbe ©ertpeibigurtg

folcper punfte anlommt, muß als ©runbfap gelten, fiep autp burtp feinblitpe

Umfaffung niept jum Aufgeben berfelben beftimmen ju laffen. Der an«

»ertraute Soften muß t»ie eine fjejtung angefepen unb opne 9lüd»

fidjt auf baS, roaS fiep rings untper ereignet, bis aufS Aeußerfte

gepalten werben! SDpne beftimmten ©efept barf lein Sruppentpeil eine

folepe Stellung räumen. (Jn biefer Sejiepung »erbient baS muftergültige

©erpalten ber 11. Kompagnie ^Regiments Kronprinj in gaillp befonberS

percorgepoben ju werben.

Diefer 9?otpmenbigfeit, jeben einjelnen ©often einer befeftigten Stellung

mirfliep als eine Jeftung anjufepen unb ju bepanbeln, entfpriept aber aud) bie

fjrorberung, bie ©crtpeibigungSfäpigfeit beffelbeit auf ben erreiepbar

pöcpften Stanb ju bringen unb überbieS bie gefammten Anlagen,

fowie bie ©efepung unb ©ertpeibigung ber Stellung naep einpeit«

liepen ©efiiptspunlten ju regeln.

Demgegenüber fennjeitpnet fiep bie ©efeftigung beS in Siebe ftepenben

AbfcpnitteS als bie Anlage einzelner ©ruppen »on ©erbauungen, Weltpe junätpfl

nur aus bem öebürfniß ber ©orpoften entftanben unb »on biefen felbft auS»

gefüprt, fpäter aber »on ben Pionieren »erüoüftänbigt würben, unb niept als bie

AuSfüprung eines einpeitlicpen, für bie Sinritptung ber eigentlichen

Kampf jtellung maßgebenben Staues, naep welcpem bie beiben Sollwerte—
fjaitlp nebft ben anliegenben ^söpen, unb Sloiffebille nebjt ber Srauerci, — mit

ber jurüdgejogeiten ©nie ©oipe — Seroignp in ©erbinbung ju bringen waren.

2BaS bie Art ber Sefeftigung ber einjelnen Dörfer betrifft, fo läßt fiep

aus ber ©ertpeibigung »on gaillp erfepen, in welkem ©erpältniß innerpalb

einer ©ertpeibigungSjtellung bie Stpüpengräben ju ben burtp Certlispleiten

Sricg8ge!<Jitct)tt. «inätlfärifUn IL (Seft 8.) 17
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gebilbeten taltifchen Stübpunften flehen utüffen. Severe, als fünfte von
größerer SBiberftanbSfahigfeit, mit einer gegen planten« unb SRücfenfeuer

gefieberten ©efafeung, laufen nicljt ©efaljr, bem erften 2lnprall beS feinbüc^en

ängriffS gu erliegen. 83on rücfroärtigen einfachen fjeuerfietlungen aus lann ber

Singriff gegen biefc oorfpringenben «Stellungen giinftig beftriefjen Werben, währeiib

anbererfeitS ber SSerfudj, bie fcbrrächercn Scbübenlinien gu burdjbredjen, ben

Angreifer in baS gtanlenfeuer ber Stübpunfte bringen wirb. SUlerbingS

tonnen unter Umftänben befonbere 33erbältniffe beS ©elänbeS eine anbere

Slnorbnung »erlangen, äber aud) in biefem fjatle muß baran feftgebalten

werben, ben Stübpunft gegen feitlidjeS geuer gu fiebern, fo baß aud) bei

einem rtufgeben ber Sdjübengräben bie betreffenbe Certlidjfeit nicht unhaltbar

wirb, fonbertt im ©egentheil burd) ihre SSirfung nach ben planten hin baS

guriietgehen aus ben ©räben erleichtert.

Siegen bie Schübengräben mit bem oorberen Dorfranbe auf gleicher |>öbe,

fo entbehren fie ber SDJitwirtung ber Stübpunfte, wie anbeTerfeitS nach 23erlu ft

ber erftcren auch bie letzteren auf fid) felbft angewiefen fein werben. Sin 3«*
fammenmirfen oon Sdjübengräben unb Stüppunft ift in biefem gatte

unmöglich, beinahe burchtoeg Waren aber bie Schützengraben in ber Stellung

gaitlp—fJJoiffeoille in biefer unöortheilhaften SQJeife angelegt, wogu noch tarn,

baß bie Dörfer nicht nach allen Seiten gu ljartnäcfiger 33ertbeibigung »or«

bereitet, nicht a(8 felbftftänbigc Soften eingerichtet waren.

gnSbefonbere muß bie natürliche Starte eines feieren ^oftenS auf ba8 ©rünb*

lichfte auSgenubt unb bie Sertljeibigung mehr in bie feften ©ebäube, als

in offene Sdjübengräben gelegt werben.*) 353o SebtereS nicht gu oermeiben

ift, muffen biefe ©räben oor feitlicher Scjtreichung gefchübt unb bur<h Anlehnung

an gefieberte Stübpuntte möglichjt oon ben benachbarten Stellungen unabhängig

gemacht werben. Söir fehen bei S’ioiffeoille, baß ber fübmeftlich be8 Dorfes an*

gelegte Sdjübengräben nach bem gatle ber lörauerei in golge oon Seitenfeuer

geräumt würbe, ©ei Seroignp War mit bem ©erfaßte beS turgen norbweftlichen

SchübengrabenS nicht nur berjenige ber ©arrifabe oerbunben, fonbern e8 mußte

bie gange oorbere ©ertheibigungStinie aufgegeben Werben, ba bie eingelnen ST^eiCe

berfelben nicht in fich abgefchtoffen waren. Die Söidjtigfeit eines folgen 81b«

fdjtuffeS tritt bejonberS bei gaillp herfor, wo bie oorbere ©arrifabe in golge

ihrer offenen linten plante nach 23ertuft beS benachbarten SchübengrabenS

geräumt Werben mußte, wäljrenb bie nach heiben Seiten an gufammenhängenbe

Läuferreihen angefchtoffene gweite ©arrifabe gehalten würbe, obgleich fie nörblid)

unb {üblich umfaßt war. gn berartigen Ortsgefechten wirb eS fich baher

empfehlen, ber Infanterie nur eine geuerünie anguweifen, beren eingelne

Dheüe fi«h womöglich gegenfeitig unterftüben unb welche freies Schußfelb oor

fich unb gute ©erbinbungen nach bem inneren befebt. Dies fdjließt natürlich

Sinrichtungen für überhöhenbeS geuer unb bie Intage innerer Slbfdjnitte nicht aus.

*) 25iefe 91uffaffung roirb, abgelegen non onberen ©eifpielen, aud) bureb ben ©erlauf

ber Jtämpfe um ®t. ©rioat, SajeiUtä unb ©eaune la Slolanbe beftätigt
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3n Setbignp fotoo^t al$ in 9ioi[febilie war ein gweiter Slbfcpnitt bor»

bereitet.*') 3n erberem ®orfe (tanben jeboc^ feine Struppen jtir Slufnaprae

ber gurücfweicpenben Slbtpeilungen bereit, unb be&palb gelang ein gfeftpalten

be* jtcciten SlbfcpnittS nicpt. 3n SRoifferifle würbe eine ernftpafte ©ertpeibigung

ber ©arrifabe nicpt berfucpt, fie würbe nur borübergepenb jur SDecfung be8

eingeleiteten Sbjuge« befefet; ipre offene linle fjtanfe patte einen partnädigen

Siberflanb aucp nicpt gejiattet. ©ine abfcpnittsweife ©ertpeibigung ift

nur mögticp, wenn bie einzelnen Slbfcpnitte bon bornperein geniigettb

ftarf befept finb.**) Jludj für bie Slrtiüerie werben in Stellungen ber bloßen

ibwepr ffiinfcpnitte für ©atterien jWedmäßig borbereitet werben fönnen.***)

@3 ift beraerfenSwertp, baß jwei ©ionier«8ompagmen wäprenb be8

ganzen ScplacpttageS weit rüdwärtS in SReferoe berblieben, opne irgenbwie

gur Ipätigfeit ju gelangen, gür fie pütte fiip fowopl bor ©eginn bcS

tampfeS als wäprenb beffelben in ben SDörfem unb im ©runbe jwifcpen

Sertignp unb SRoiffeoitle ein reicpeä fjelb ber Stpätigfeit eröffnet

Cie Sertpeibigung$«©orPereitungen jeigen ferner, wie unerläßlich eä ift,

retptjeitig auf eine auäreicpenbe üRunitionS«©erforgung ber Corfbefapung

©ebadpt ju nepmett. @8 ifl einer ber ©ortpeile, wetcpe bie ©ertpeibigung

bem Angriffe gegenüber bietet, baß eä bei biefer möglich ift, nocp oor

©röffnung be8 StampfeS einen größeren SRunitionSborratp gurn unmittelbaren

©erbraucp für bie Struppen bereitjuftellen. SRodj wäprenb be8 ©efecpte3

malten jebocp meprere Üruppentpeile bon riidwärtö ftepenben Struppen mit

‘Patronen berforgt Werben, was in nocp biel größerem üRaßftabe notpWenbig

geworben wäre, wenn bie fjfrangofen jeitiger jum Angriffe übergingen.

3m gangen ©erlaufe ber in SRebe flepenben Stampfe fonnte eine befiimmte ein«

peitlicpe ©efecptöleitung nicht jur ©eltung gelangen. Cie8 benipte auf ben

2cpwierigfeiten, wetcpe in erfter Cinie ber großen ©reitenauSbcpnung entfprangen,

in melcper bie cingelncn Struppentpeile berwcnbet werben mußten. STaS ©renabier«

'Regiment Jtronprinj war mit feinen brei ©ataillonen auf bie ^auptftüppunfte

ber gefammten, opnepin fepr auögebcpnten ©ertpeibigungSftellung ber 1. $n«

fraterie-Cibifion bon gaillp bis SRoiffebiüe bertpeilt, fo baß fiep ber ©efeplS*

tereiep be$ SRegimentäfommanbeurS räumtiep cbenfoweit erftreefte, wie berjenige

be8 Cioifionöfommanbeurö. ©on bem anberen (Regiment ber ©rigabe ftanben

tie Compagnien bon ber Straße 3Rep—©rdmp bis gu bem ©runbe gwifepen

Seroignp unb SRoiffebille. Stpeile ber 2. 3nfanterie--©rigabe waren in biefe

*) Die jweite Sarritabe in ^aittp war nid)t jur Sertbeibigimg ,
fonbern mir jur

Aufnahme non Unterftüpungen beftimmt.

**) 2>er unmittelbar auf ben galt ber erften erfolgenbe Serluft ber jweiten Sinie

ttt $aniftben CDüppelfteHung im 3apre 18G4 liefert pierju einen weiteren Seleg. Sgl.

JSer 3)eutfcp<3)änif(be Stieg 1864. $erau8gegeb. u. 0r. ©eneralftabe, Slbtp. f. SriegSgefcp.

IL 8b. S. 539 ff.

***) 2)i« üftliip gaiUt) unb fiiblid) ©raS für je eine Satterie oorberciteten ©efepüp«

ßSnbt waren unjulängtief) unb ftnb nicpt benupt worben.

17*
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©nie eingcmifd)t. Daju !am, baß bie Neigung, .fpalbbataiüone ju eerwenbeu,

toefentUd^ baju beitrug, meift fc^oit beim ©eginn beS ©efedjtS bie ©ataillonS*

tommanbcure ber einheitlichen ^ü^rung ihrer Bier Kompagnien ju berauben.

Qn 3-otge biefer Umftänbe traten in entfdjeibenben ©efedftSlagen an ein

unb berfelben ©teile Druppen Berfdjiebener ©ataillone, ^Regimenter unb ©rigaben

auf. ^»ierburdh mürben ^Reibungen hetoorgerufen, bie für ben SluSgaug beö

ganjen Kampfes Bon ben nadjtheiligflen folgen hätten fein fönnen.

Diefe ©erhältniffe brachten eS auch mit fich, baß an einjelnen fünften,

befonberS bei ©erBignp, bie höheren Rührer in größerer 3al)l Borhanben

waren, unb einjelnc berfelben faurn jur Xhätigfeit gelangten, wäßrenb bie

Gruppen auf ben weiter entfernten Xhciten ber Stellung ber höhnen Leitung

entbehrten. Die ©efedjtsführung wirb tn folgen Sümpfen noch erleichtert, wenn

burd) eine abfchnittSweife ©tieberung bie ©efehlSbereidje ber nieberen

Iruppenuerbänbe räumlich begrenzt werben. Dtefem ©ebanlen bürfte fchon bei

21ufflellung ber ©orpoften Segnung ju tragen fein.

Die ©djroierigteiten ber ©efedjtsleiluitg mußten naturgemäß in bem
SDlaße wadjfen, als bie einbredjenbe Duntelheit bie Ueberficht erfchwertc.

9lur fo ift eS ju erflären, baß am 9lbenb beS 31. ber Äommanbeur ber

1. DiBifion fich über bie ©efcdjtslage bei gaillp ftunbenlang im Ungewiffen

befanb, unb baß ber Jommanbirenbe ©cneral erft am ÜRorgen beS 1. ©ep*
tember bie bereits am 31. Slugujl SlbettbS 6 Uhr erfolgte ÜRäuntung Bon

SRoiffeBille erfuhr.

feigen bie gefdjilberten Kämpfe, welche ©orgfalt fchon im fyriebcn bie

SluSbilbung ber güljrer unb Druppen in ber ©ertljeibigung Bon
Oertlichfeiten erforbert, fo laffen fie anbererfeits auch erfennen, baß ju ber

gefchicften ©inrichtung ber ©ertheibigungS*2lnIagen unb bem nn*

erfchütterlichen SluSljarren noch ein Drittes hinjit tommen muß: baS

rechtjeitige Ginfepen beS ©egenangriffS. ^rt tctjterer 93ejichung ifl

für bie Dcutfche Sampfweife begeichnenb, in welchem ©eijle auch hier bie 3?er*

theibigung geführt Würbe, ©ie läßt bcutlid) ben auf ben allprcußifchen lieber*

lieferungen beruhenben Dffenfiofinu erfennen, ber im ffetbjuge Bon 1870/71

Wieberum fo große ffirfolge erjielt hat. 3roar hielt ber tommanbirenbe ©enerat

beS I. 2lrmee»KorpS, wie eS geboten war, mit Stiicfficht auf bie ©tärfeoerfiültniffe

unb bie 5Rähe ber ffortS an bem leitenben ©runbfahe fcft, unter leinen Umftänben

mit feinen ^auptträfteu über bie Stellung hinaus oorjugehen. Dennoch läßt fchon

bie ©ermenbung ber Artillerie ben ÜIngriffSfinn ihrer Cfft^icre ertennen, unb

namentlich in ben Kämpfen um ©crBignp tritt baS ©eftreben ber Infanterie

heroor, ungiinftige ©efechtSlageu burd) tüf)ne ©orftöße toieber auSjugleichen.

9tid)t minber hernorjuheben ift bie gähigteit unb ?IuSbauer, mit welcher

bie Stellungen im 2lligemeineu uertheibigt würben. Der Ginfluß beS Somman*
biretibeit, beS ©eneralS B. ÜRanteuffel, ift hierbei unBcrlennbar. ©eine ©iegeS*

SiiBcrficht unb Gutfchloffcuhcit fpricht fich in beit Bon ihm getroffenen 9Raßnahmeit

bcutlidj auS: Auf eigene ©erantwortung fdjlägt fid) ber ©eiteral in ber
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twgcjdjobtnen Steifung gaitlp—'Dioiffebüle unb fefct in biefer einen Sinie feine

jaijen Kräfte ein, ohne eine jmeite SertheibigungSftellung ju wägten. Gr

üft leinen ©ebanfen an SHüefjug auffommen, felbft nicht in Augenbliden, wo
(t jid) Jagen mußte, baß wenn ber Singriff beS geinbeS gelingen foüte, feine

ginje Artillerie berloren gelten unb fein ßorpS jerfprengt werben fönnte. Gr

'fielt, wie er fidj felbft auSgebrüdt ^at, bie ganje Schlad}! hinburdj „le tout

war le tout“.

Sei bem geringen Ginfluß, Wellen bie tjöEjeren güßrer im Ginjelnen auf

tat ©ang be8 ©efcdjteS auSjuühen öermodjten, mußte um fo mehr bie ®e«

tffitung einflutiger unb tljatfräftiger Unterführer herbortreten. Si8 $um jiingften

Cffijier hetab Jam überwiegenb bie anerjogene ©ntfd^Ioffen^eit unb Umficht,

ioroie bie fjaljigfeit ju rafd^en unb fetbftftänbigen ffintftfjtüffen gitr ©cltung.

Aber auch bie SRannfdjaften, meift Gruppen ^preußischer «Stammregimenter,

bewährten ihren alten SRuhm burch 3“h*g^«t in ber Sertheibigung unb burd)

i$re SampfeSfreube im Angriff.
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Slnfaflc 1.

3ufautmenfcjjunfl bcr

am 31. Stuguft 1870.

Oberbefehlshaber : SJtarfdmfl Sajaint.
Coa

nt»
eQ
*4

1

1

«L>

40-
13

£
f
f

Pb-

Bo
tt

Gljtf be« ©eneraljtabeb: ©eneral 3arta3.
’3

a
<S

*>

8-*& 1

8o

Sarbe-ltorp«: ©eneral Sourbafi.
© © S 5-

1 . UDioifion (Soliigeur8 ) : ßeneral Delignp. 1

1. Srigabe: fflarbe*SoItigeur>Sitgt. 3!r. 1 3 _ 1 —
1

—
©arbe»Soltigeur>Sitgt. 31t. 2 3 ;

—
1

— 1 —
©arbe<3äger«Sat. 1 —

,

— _____
1 —

2. » ©arbe<Soltigeur<9iegt. Sir. 3 3 —
I

— — —
©arbc»Soltigeur»Slegt. Sir. 4

ärttHerie: 1., 2., 5. ('Bl itr.) Sattr. fafirenben ©arbe»
3trtiIIerie>9iegt8.

3 — —
— — 12 6 —

®enit: 8 . Äomp. ®eme<3tegt8. 9Rr. 3 —
i

— 1
i
— — l

2. ® ioijion (Srenabiere) : ©eneral ^ücarb.

1. Srigabe: 0arbe»3uaoen.Regiment 2 — —
1 — ,

—
©arbe»@renabicr-Slegt. Sir. 1 3 — — i

—
2. < ©arbe ©renabici<Siegt. Sir. 2 3

; —
1

— —
©arbe>©renabiet'3tegt. 31t. 3 3 — — — —

StrtiBerie: 3., 4., 6 . (SJiitr.) Sattr. faljrtnben ©arbe«
SlrtiHerie«9iegt8. — — 12 6 —

©enie : 10. Äomp. ©eme«Sitgt8 . Sir. 3

Äauallerie«® ioifion: flefje Äai>allerie<3iefenie.

l

SSrtilterie » 3tefert)e : 3., 4., 6., 6 . Sattr. teitenben ©arbe»

2trtiaerie=3tegt8. —
,

~
: 24 — —

Summe be8 ©arbe«Äorp8 24i) ~ 48 12 2

2. Äorps: ©eneral groffatb.

1. ®i»ifion: ©eneral Serge.
1

1

-

1. Srigabe: 2inien«9iegt. Sir. 32 3 — —
I

—
2inien=Segt. Sir. B5 3 ' — — i

3äger«Sat Sir. 3 1 1

• — — ; —
2. « 2inien«Slegt. Sir. 76 3

|

,
— — —

2inien»9iegt. Str. 77 3 1

l

— — —
artiHerie: 5., 6 . (SJiitr.), 12. Sattr. SrtiHerie»Siegt8 . Sir. 5 — — 12 6
©enie: 9. Äomp. 0enie«5!egt8. Sir. 3

2. ®it>ifion: ©eneral gauoart'Sajtoul. 2
)

i

1

1

1. Srigabe: Sinien. Siegt. Sir. 8 3 —
£inien«S?egt. Sir. 23 3 1

" —
35ger«Sat. Sir. 12 1

1

1

- —
20 ; 12 6

1
i

i) §ietoon befanb ftd^ 1 ©renabier=Sataillon beim ©rojjen Hauptquartier beS Äai(er8

mclcbem Regiment baflelbe angebürte, tft nicht feftjuftellen.

*) 3n Sertretung be8 am 16. Sluguft oerrounbeten ©eneralS SataiHe.
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258 »Die ©injelMmp?« um gaiHp, Serpignp unb Koiffeoide am 31. Huguft 1870.
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I
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CQ
s? © © 5»-

Uebertrag beb 2. ÄorpS 20 — 12 6 1

2. Brigab«: 2ini«n<9tegt. Kr. 60 3 — — — —
2inien«Kegt. Kr. 67 3 — — —

«rtiHerie: 7., 8., 9. (Diitr.) Battr. SlrtiHerie.KegtS. Kr. 5 — — 12 6 —
©enie: 1. Äomp. ©enie»KegtS. 'Jlr. 3 — — — — 1

8. Dioifion.')

Beigabe Sapaffet3): Sinien»Kegt. Kr. 81 3 — — —
8inien«Kegt. Kr. 97 3 — — — —
3äger«Bat. Kr. 14 1 — — — —
£ancier«Kegt. Kr 3 — 4 — — —

Äaoall er ie «Dioifion: ©eneral Balabregue.3
)

1. Brigab«: 38ger»Kegt. Kr. 4 — 4 — —
3äger«Kegt. Kr. 5 — * — —

2. » Dragoner»Kegt. Kr. 7 — 4 — — —
Dragoner«Kegt. Kr. 12 — 4 — — —

Slrtitterie<Keteroe: 10. unb 11. Battr. XrtiKeric>KegtS. Kr. 5 — — 12 — —
6. unb 10. Battr. 3lrtiIlerie<9tegtS. Kr. 15 — — 12 —
7 unb 8. Battr. (reit.) 9lrtitlerie«K«gt8.

Kr. 1 — — 12 — —
®enie«Keferoe: 2 (Sappeur«) Äomp. ©enie«KegtS. Kr. 2 — — — — 2

Sappeur» Äonbufteur « Deta^ement ©enie»

Kegtd. Kr. 1
—

1 2>eL

Summe b«8 2, ÄorpS 33 20 60 12 4
lT>et.

3. Dorp«: DiarfdjaU fie Boeuf.4
)

1. Dioifion: ©eneral Diontaubon.

1. Brigabe: 2inien»Kegt Kr. 51 3 — — — —
£inien>Kegt Kr. 62 3 — — — —
3äger«Bat. Kr. 18 1 — — — —

.

2. • £imen«Kegt. Kr. 81 3 — — — —
2inien«Kegt. Kr. 96 3 — — — —

Artillerie: 5., 6., 8. (Diitr.) Battr. KrtiHerie»KegtS. Kr. 4 — — 12 6 —
©eni«: 6. Äomp. ©enie»Kegtb. Kr. 1

2. Dioifion: ©eneral be Eafiagntj.5)

“ “ 1

1. Brigabe: 8inien»Kegt. Kr. 19 3 — — — —
Sinien»Kegt. Kr. 41 3 — — — —
3äger«Bat. Kr. 15 1 — — — —

20 — 12 6

') Die 3. Dioiüon Üaoeaucoupet gehörte jur 8eia$ung oon 3R«b.
s
) Beigabe Sapaffet nebft 3. SancierS mar oom 6. ÄorpS abgefommen unb bem

2. ÄorpS unterteilt roorben.
3
) Der Äommanbeur, ©eneral Dlarmier, roetdjcr oon Algier lam, tonnt« bi«

Strmee nid)t m«f)t erreichen. Die Dioifion mürbe roäf)renb b«8 ganjen gelbjugeS oom
Brigabegeneral Balabregue geführt.

4
)
Sin Stell« be8 am 14. '.luguft tbbtlid» oerrounbtten DioiftonSgeneralS Decaen.

*) Die Diotfion oerblitb roäijrenb ber Stbladjt bei üloiffeoide jur Dedung ber redjten

glanfe (üböftücf) gort Dueuleu unb foHte, jofem btr Durtbbrud) gelang«, mit ber Dioifion
Üaoeaucoupet unb 10 Bataillonen, 8 CSlabronS be8 2., 3., 4. unb 6. Äorpb bie Bejahung
oon SRe^ bilben.
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Uebertrag beb 3. ÄorpS 20 — 12 6 1

2. Srigabe: 2inien*91egt. 91t. 69 3 i 1 1

—
2inien*31«gt. 91t. 90 3 — — ; — —

artiUerie: 11., 12. Sattr. 2lrtiUerie*91egt8 91r. 4>) —
|

— 12
!

— —
©«nie: 10. Äornp. ®enit>91egt8. 91r. 1

3. SDinifion: ©eneral SRetman.

;
l

1. SBrigabe: Smien‘91tgt. 9lr. 7 3
i __ — —

2inien=91egt. 9lr. 29 3
: — i

— 1 — —
3äget*Bat 91t. 7 1 j

— 1 — —
2. « 2inien=9!egt. 91t. 59 3 —

; —
i
—

;;

—
2inien*91egt. 9lt. 71 3 — — ’ —

artiUerie : 5. (IRitr.), 6., 7. Sattr. artiUtrie*91egt8. 91r. 1

1

— —
1
12 6

[

—
©«nie: 11. Äornp. ©enie<91egt*. 91t. 1

4. 2)ini(ion: ©eneral äpmatb.

1

1. Srigabe: 2inien<91egt. 91t. 41 3 — — 1 —
2inten*91egt. 91r. 60 3 — —

1

1 —
I

—
3äger*Sat. 91t. 11 1 —

i

— ' —
:

' —
2. » 2inien*91egt. 9lt. 80 3 — — —

2inien*91egt. 91t. 85 3
!

— — —
artiUerie : 8. (SRitr.), 9., 10. Sattr. artitterie*91egt8. 91r. 1

1

— 12 6 1 —
©enie: 12. Äomp. ©tme*9tegt3. 91t. 1

Raoa(tetie*2)iDilion: ©eneral be Glerentbault.

1

1. Srigabe.*)

2. • 2)ragoner*91egt. 91t. 2 — 4 i
— • — —

®ragon«r*9iegt. 91t. 4 — 4
,

—
;

— —
3. » ®ragoner*9ltgt. 91t. 5 — 4 i

— ' — —
2)ragoner*9legt. 91t. 8 — 4 —

|

— —
artitterie SefetDe: 7. unb 10. Sattr. 9lrtiUetie*Jlegt8. 91r. 4 — — 12 —

11. unb 12. Sattr. artiUerie=äegt8.91r. 11

1., 2., 3. unb 4. Sattr. (reit.) artiUerie*

—
1

12 — —

91egt8. 91t. 17 —
i

—
i

24 — —
®enie*91e)eroe: 4 1. unb 4. Äomp. 0enie*9iegt8. 91t. 1 — — — — 1]

6appeur*Äonbit(teut>®eta(t)ement@enie<

SlegtS. 9lr. 2 I

—
1 Set.

©umme be8 3. Rotp8 52 16
i

96 18
1 Set

4. Sorps: ®ieifton8genetal be 2abmirault.

1. Sitrifion: ©eneral Gourtot be Cifieq.

1. Srigabe: £inien*91egt 9lt. 1 3 — —
,

— —
2inien*9iegt. 9lt. 6 3 — —

i

—
;

—
3äger*Sat. 91t. 20 1

:

— I — —
2. * 2inien*31egt. 9lt. 57 3 :

— —
1

— —
2inien*91e8t. 91t. 73 3 . —

1

— i — —
artiUerie: 5., 9., 12. (SRitr.) Sattr. Ülrtitlerie<91egtS. 91r. 15 — — 12 6 —
©«nie: 9. Äomp. ®enie*91egt8. 91t. 2 — —

1

— '

1

13 1-
1
12 6 i

1
) $ie 9. (SRitr.) Batterie be8 artiUerie«91egiment8 91r. 4 war an ba8 6. florp8

abgegeben.

*) ÄapaUerie*®ioifton be8 6. Äorp8.
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260 2>te GinjellSmpfe um gaiHp, Sertigm; unb Aoiffeoille am 31. Auguft 1870.
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llebertrag be8 4. Äorp8

2. SHoifion: ©eneral ©tenier.

13
1

12 6 1

1. Srigabe: 2inien=Segt. 9lr. 13 3 1 _ ! — —
£inien<31egt. 91t. 14 3 I

—
i
—

i
|

—
38ger«Bat. 91t. 5 1

1
l — —

2. « £inien«Aegt. 91t. 64 3 1

— — —
£inien»Aegt. 91r. 98 3

j

— —
,

i

““

"

—
Artillerie: 6. (SDlitr.), 6., 7. Battr. 3irtiHerie>91cgt8. 91t. 1 —

i

12 6 —
©enie: 10. Äomp. ®enie«Aegt8. 91t. 2. — — — 1

3. Sioifion: ©eneral ©raf SatriHe be Sorcncej.

1. Brigabe: £inien»Aegt. 9lr. 15 3
|

— — •1 — —
Sinien Slegt. 91t. 33 3

1

— 1 —
,

—
3äger«Bat. 91r. 2 1 — — —

2. « 2inien*Aegt. 9tr. 54 3 —
1

|

—
j|

— —
£inien>Aegt. 91r. 65 3 — — — —

Artillerie: 8. (SRitr.), 9., 10. Battr. ArtiIIerie<Aegt8. 91r. 1 —
j

— 12 ' 6 —
©enie: 13. Äomp. ©enie«Aegt8. 31t. 2 —

j

—
!
—

.

— 1

Äao aller ic*®ioifion>):

1. Btigabe: £ufaren<Aegt. Ar. 2 — 4 _ 1 —
1

—
6ujaren«Aegt. Ar. 7 — 4

!

—
!
—

2. « 2>ragonet<Aegt Ar. 3 — 4 —
!
—

i

—Dragoner<Aegt. Ar. 11 — 1 4 — —
|

Artitterie*Aeferot: 11., 12. Battr. Artillerie «AegtS. 31t. 1 —
|

12 — —
6., 7. Battr. ArtiHerie«Aegt8. 91r. 8 — 12 — —
5., 6. Battr. (reit.) Artillerie » AegtS.

1 12Ar. 17 — —
©enie« Aeferoe: 2. SRineur<Äomp. ®enie«Aegt8. Ar. 2 — — 1 — — 1

Sappeur«Jionbutteur' 25etad)ement ©enie«
AegtS. Ar. 2 — — — —

IlSct.

Summe be8 4. Äorpd 39 16 72
j

18
|

4
ITtt.

6. Horpe 2
): SJlatfdjaU Ganrobert.

1. SJitiifion: ©eneral Jipier.

1. Beigabe: fiinien.Aegt. 3?r. 4
£inien«Aegt. Ar. 10

3äger«Bat. Ar. 9
2. * £inien«Aegt. 91r. 12

£inien«Aegt. 31t. 100
Artillerie: 5., 7., 8. (3Rttr.) Battr. ArtiHerie'AegtS. 91t. 8

') ®tr iBioifionSlommanbeur, ©eneral Segranb, fiel am 16. Auguft; Aadjfolgtr
unbefannt.

*) Born 6. AorpS gelangten au8 bem Saget non CbälcmS nk&t mehr nach SWeff:

bie ganje 2. SÜoifion (Biffon) mit 9lu8nabme be8 8inien>9iegiment8 91 r. 9, bie ÄaoaHerie«
iEinifion, bie Artillerie bet 4. iEicifton unb bie 9tttiDcrieSleierte foroie fämmtlidje ©enie*
truppen.
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Uebertrag beä 6. Rorpä 13 — 12 6
1

~
2. ®i»ifion: ©eneral Siffon.

1. Srigabe: ütnien. Siegt, Sir. 9 3 —
,

— — —
3. ®ioifion: ©eneral la gont be SSiUierä.

1. Srigabe: 2inien>Jiegt. Str. 75 3 1

1

2inien«Äegt. Sir. 91 3 1

— — —
2. » 2inien>Slegt. Sir. 93 3 ,

i

Sinien-Slegt. Sir. 94 3 1

i

j

StrtiHerie: 5., 6., 7. (SJlitr.) Sattr. Slrtitlerie =fRegtä. Sir. 14 — 12 6 —
4. ®i»ifion: ©eneral le SGaffor-Soroal.

1. Srigabe: 2inien< Siegt. 91r. 25 3
'• :

2inien>9iegt. Sir. 26 3 —
i

2. » 2inien. Siegt. Sir. 28 3 1 1

[
j

2inien<3legt. Sir. 70 3 1

Slrtiüerie. 1
)

— — —
|

—
Äanallerit*® iuifion: ©eneral bu Sarail.2)

2. Siegt. Slfrifanifther Jjägtr _ 4 —
3&get>9itgt. Sir. 2 — 4 — —
Jfäger-Stegt. Sir. 3 — 4 —
3üger<Sltgt. Sir. 10

j

4 Z i — —
Slrtifierit ber 4. ®io. unb 2lrt.=9ief. — — 24 12 —

©umine beä 6. Rorpä 40 16 48 24 1 —
Sa»aUerie-Seierre: 3

) ©eneral Teäoaur.

@arbe>Raoallerie>® ioifion: 4
)

1. Srigabe: ©uibemSegt. i 35)
— — —

Siegt, btr ©arbe*3äger ju fßferb -
1

4 -
1

-
1

—
—

i

7 — — —
') 218 Grfafj für bie feblenbt SlrtiHerie fdjrincn bern 6. Rorpä folgenbt Satterien

jugetheilt roorbcn ju (»in: 9. (SWitrailleufenO »atterie 4. Regiments »on brr 2. ®i»i|ion

(Caftagnp) 3. Rorpä, 8., 9., 10. Sattem beä 13. Slegimentä »on ber Strtitterie-Sleferut

ber Sinnet, bie 11. (SRitrailleufem) Satterie bc8 15. 9icgintcntä »on bcr 3. ®i»iflon

(2a»eaucoupet) beä 2. Rorpä. Db bieä fämmtlidje bent 6. Rorpä übetroieftnen Sattericn

waren unb rote jtc auf bie 4. ®ioifttm nnb bie HrtiHerit<Sltfer»e »ertheilt rourben, ift

nidjt fefljuftellen, bie Satterien 4. unb 15. Stegiment» tarnen als 3JtitrailIeu|en<8atterien

roofR jur ®i»ifton. Statt) einer granjdfifthen Ordre de bataille tjatte ba8 0. Rorpä in
SRejj 48 ©tfthüpe unb 24 SRitraiHeufen, |ier ergeben fld) bie gablen 42 unb 24, betn»

nath hätte baä Rorpg noch eine weitere ©efd)üb<Satterie gehabt.
:
) ®ie Ra»aIIerie*®ioifion bu Sarail roar nath ber urfprünglithen Ordre de bataille

bie 1. ®i»ifion ber Raoatterie<SRefer»e ber Sthein«2lrmee. 68 befanb fi<h jcboth nur noch

eia SRegtment berfelben (2. Slegiment Stfrifamfdjer gäger) in Sieb, ba eineä (4. Regiment
Sfrilanifther gäger) bie gtftung nitht mehr erreicht hatte unb bie Srigabe Wargueritte

am 16. Sluguft ben Raifer Stapoleon nath Serbun begleitete unb nid)! mehr jurücftehren

fonnte. Um 17. Sluguft rourbe bem ©eneral bu Sarail bie auä btei Slegimentem bt«

ftehenbe Srigabc Srutharb beä 3. Rorpä jugetheilt unb fo eine Ka»aHtrie*®i»ifion für
baä 6. Rorpä gebilbet ®ie ©intheilung in Srigaben ift nicht feftjuftellen.

*) 2m 25. Sluguft rourbe unter ©eneral ®tä»auj ein Ra»allcrie<Rorp8 auä ber

9aTbe<RaoaHerie>®iotf)on unb ber ®ioifioit be gorton gebilbet ®ie teuere war nath

btr urfprünglithen Ordre de bataille bie 3. ®i»ifion ber Raoatlerie«Slefer»e btt SHjein=

Srmte.
*) Rommanbeur bi« 25. Sluguft ©eneral ®e8»aup, 91athfolger unbefannt.
S
J 6ine Cäfabron befanb ftth im Hauptquartier beä Raiferä.
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262 $ie Ginjeilfimpfe um gaittp, Seroignp unb Koiffepitie am 31. Sluguft 1870.
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Uebertrag — 7 — —
2. Srtgabe : ®arbe«2ancier<Kegt. — 4 — _

®arbe «2>ragoner<Kegt

.

— 4 — — —
3. « ©arbe‘Äüraffi«r‘Kegt. — 4 — — —

©arbe=Äarabinier<9iegt.

KrtiHerte: 3. unb 2. Sattr. be« reit. 0arbe«3irtürerie*

— 4 — — —
KegtS.

ÄanalIerie«35ipifton be8 ©eneralB be gorton.
12

1. Srigabe: 2)ragoner<Kegt. Kr. 1
— 4 — —

$ragoner Kegt. Kr. 9 — 4 — — —
2. « Äüraffier-Kegt Kr. 7 — 4 — — —

Äüra|fier«Kegt. Kr. 10 — 4 — — —
KrtiHerie: 7. unb 8. Sattr. b«8 (reit.) 31rtiUeric=KegtS.

12Kr. 20 — — — —
Summe ber Äat>.‘Ke(. — 39 24 _ —

UrtiUerte-'baupt.KrterBc: 1
)
©enetal Ganu.

«rtitterie-Kegt Kr. 13,*) 5., G., 7., 11. unb
12. Sattr. — — 30 —
(Keil.) 3trtiUerie»Kegt. Kr. 18, 1., 2., 3., 4.,

5., 6., 7. unb 8. Sattr. — 48 —

Summe ber 81rt.<$>aupt>Ke[. — — 78 — —

©enie.'baupt-KderPc:
12. Äomp (lelegrapfjen) be8 ©enit<Kegt8. Kr. 1

— — — —
1. Äomp. be8 ©enie--Kegt8. Kr. 3 — — — — 1

1. Äomp. (Gifenbatm) be8 ©enie=Kegt8. Kr. 3 — — — — 1

eappeur<fionbulteur<Xetatbemcnt — l®et.

Summe ber ©enie=$'aupt<Keieroe __ — — 3
l®eL

©cfammtfumme ber Krmee SajaineS:

©atbe<Äorp8 23 — 48 13 2

2. Äorp8 33 20 60 12 4
l®«.

3. Äorp8 52 16 96 18 M
t®*t.

4. ÄorpB 39 16 72 18 4
l®et.

6. ÄorpS 40 16 48 24 —

RaoaUerie», Krtißerie-, ®enie<Ke[erot — 39 102 ~ 8
1 ©e .

Summe 187 107 426 84 18i
4®e».

l
) ®ein ©eneral Sourbali unterteilt.

*) $ie Batterien 8, 9 unb 10 roaren bent 6. ÄorpS überroiefen.
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Stnlgflc 2.

Ordre de bataille

6 e ö I. r nt e e * o v p o.

Siotmnanbirenbtr ©tntrol: (general bcr ftaDaHerie

Sreiljerr b. Wlanteujfel.

61)«f beä ©eneralftabeä: Oberft<2ieutenant t. b. Burg.
Rommanbeur b«r 3(rtiUerie: ©eneral-üiajor u. Bergmann.
Rommanbeur ber 3na«nieure unb ^Stoniere: RJajor 3a ()

1<lnb.

1. Jitfanlerie-ribipon: ®cneral=2ieutenant o. 9)cnll)cim.

1. 3"f«ntttU*33ri0abt: ©eneraURiafor d. ©apl.

0renabier*9iegiment Rronprinj (1. CftpreufiifdjeS) Rr. 1. Cberft o. HRaffoto

5. Cftpreu&ifdjeb 3nfanterie<Regiment Sir. 41. Cberft=2ieutenant 75reit)err

t>. SMeerföeibtsSjüHeffem

2. 3nfanterie«®rigabe: ©eneral<3Jtaior n. Jallenftein.

2. Cfipmfiifel)e8 ©renabtet« Regiment Sir. 3. Cberft p. Ccgat
6. Cftprcuiifd)e3 3nfatt*rie<3iegiment Sir. 43. Cberft u. Suffe

Cftpreuf>ifct|t8 3ög«r»8ataitton Sir. 1. Cberft=?ieutenant o. 'filoeft

8itt[|auif<l)t3 Xictfloncr-Regiment Sir. 1

Cberft-Sieutenant p. Ulaffoi»

(Srinj Sllbretbt pou ®reu&en).

1. 5$ujj=2lbtf)ei[un0 Cftpreu&ifdjen 3elb>Rrtinerie»Regiment8 Sir. 1 (1. unb

2. (dprere, 1. unb 2. teilte Batterie). Spauptmann ^retni^er*)

2. gelb Pionier »Kompagnie I. 5Irmee>RorpS, mit Sdjanäjeug* Kolonne.

Spauptmann Reumann
3. 3elb-Sionier=Kompa0nie I. 2trmee<Rorp8. ipauptniann Riemann
€anftätd'£<la<bfment 4ir. 1

Summe ber 1. 3nfanteri«*^l!ivifioit

2. Jnfanterie-Sitiffon: ®encraI=5JIaior o. 1'rifjcln’i(}.

3. 3nf<*nttn«’33r*flobe: ©encral-JRajor n. SJlemertp.

3. CfiprcufsifdjeS @renabier=Regiment Sir. 4. Cberft u. liefen u. Mennig
7. Eftpreujjifd)e8 3r'fanlcr't'^ f0lmtrlt Rr. 44. Cberft p. Boeding

4. 3<tf«ttt«tie»®rigabe: ©eneral-SJajcr n. 3glini(|ti.

4. Cftpreu(jifef)e3 @renabier>Regiment Sir. 5. Cberft n. einem
8. Cftpreufeif^eS ©renabier Regiment Sir. 45. Cberft o. RUitjfdjefai)!

CftpreujsifcfjcS XragonepRegitnent Sir. 10. Cberft greiljerr pon ber ©olij

3. fjufpabtfjeilung Cftpreufeifcfjen 3elb<Rrtilletie Regiments Rr. I (5. unb

6. fernere, 5. unb 3. leiste Batterie). Riajor 3JlüI[cr

1. gelb*Bionier Kompagnie I. 2lrmee*Rorp3 (mit leistem gelb*Brücfen*

train). $auptmann Ritter
£anit&tf»£e!a$cnunt iix. 2

'umme ber 2. 3nfanteri«*^iüifton

coa a

S
Q
05

s -a- e
? e t »
3> ffl r»

3 —

3 -

3 —

I

3 —

l

1 —

I

- 4 -

-i
— 21

13 4 24 2

3 ' —

I

3 —
—

' 4

24
1

—

12 4 1 24! 1

*) 3« äertretung be8 am 14. Ruguft 1870 perruunbeten Major Munf.
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264 $ie Einjellümpfe um gaiflp, Seruignp unb 3Joiffemtte am 31. 2ugufl 1870.

Itorpe* Artillerie: Dbcrft Ounge.

SReittnbe Slbtbeilung Dftpreufeif(f>en gtlb > ürtiUcric < Sltgiment« 31t. 1

(2. unb 3. reitenbe Batterie), fliajor <8rrl)aib*

2. gufs < Slbtbeiluna Dßpteufctföen gelb < Artillerie « Segiment* 3lr. 1

(3- unb 4. fdjroere, 3. unb 4. teilte Batterie). Cberft'Sieutenant

Wregoroniuä
®anltdt8-I«tad)etntnt 51t. S

Summe bet Äorp&ÄrtiHerie —

©efam.-ntfumme be* I. 3trmee»Äorp8
|

25

— 12 —

— 36

8 81 3
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Slnloflc 3 .

Ordre de bataille

6 er 3. ^lefert>e = pit>ifion.

fiomiitatibcur: ®tntral=SJieuttnant ü. Kummer.

Äombinirte £tnien-3nfanterie«®rigabe:
©eneral-SDiajor p. Siandenfee.

2. ®ofenfcbeb 3nfanlerie«JJegtment 9ir 19. Dberft p. Soeben
X. S>*fftfd»eö 3nfanlerie -Regiment 9ir. 81. Dberft grei^err n. StB

3. £anbn>ebr-BiPißon: ©eneral-fDfajor <2tf)uler o. ©enbcn.

£ PX

p
e
o B

Oa
u
JO
a

o
->B

©

£
ö

S
•e

*e
*%>

8o
5? 0 S-

3
3
1

1

— 11

6. £anbn>ef)r-23rtgabe: ©eneral-Utajor p. ShipiUe.

Sombinirteb ffiefipr«i&iid)e4 Sanbioebr-Stegiment (9h. 6/18). Dberft
o. Shranbeitftein

Sjmbintrteb g«etoerf<^teftf<J^e8 2anbt»el)r>9tegiment (3h. 18/46). Dberft.
Lieutenant j. ®. o. (Sofel

6. 2anbroel)r.»rigabe: Dberfl greifen: pon unb ju ©Ufa.

1 «ombinirteb fjofenfd&eb Lanbioefjr < Slegiment (3lr. 19/59). Dberft.
Lieutenant greiberr u Soenigf

2. Jtombinirteft ^ofenföe« Lanbine'fjr . Slegiment (91r. 58/59). Dberft«
Lieutenant j. ®. d. SBittgenftein

3. 9ieferpe«AapaUcrie>®rigabe: ©enetat-SRafor p. Strang.

1. 9leferoe.®ragoner.91egiment. Slajor p. Reltfcp
3. Stefcrpe»£ufarem3hgiment. Dberft j. ®. r ©(afenapp
2. ferneres Steferoe-Steiter-Segiment. Dberft=Lieutenant p. SMutiu«
5. 9iefcroe>Ulanen»9hgimeni. Dberft- Lieutenant

3 ®. p. ®obe

4

4

4
4

Sombinirte 2lrtiaerie--2tbtbeitung beb 5. Slrmee.ftorpä (1., 2. fcbroere,
leidjte Seferoe-Satterie). SRajor p. Gcfjtueimtben

Äombinirte äriillerie=2ibt&eüung beä 11. Smee-Jtorp« (1., 2., 3. leichte

9icferne«9atterie). HRajor j. ®. p. griebriepä

3. Sefhing« < fttonier >Äompagnie be« 9. Srmee Äorp«. ^auptmaim
©raffunber

Summe ber 3. 9hfem.®ioiflon

— 18,
—

18 —
1

18 IG 36 1

I I t

• 3*e ..

«ebtuil in bn «önig.ie&en $o!tu4bnu(etri Don 0. ®. Müller n. S o(j n, »etiin, floiijftraSi 68 -70.
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Xidblid an! bcn 3uftanb bcr 4bnrpfal3bai?crii<t>cn Saeallcric ror Beginn bcr

Xerolntionstriege 267

Cilti^cr (Eretutionssug, j790 293

£cf)armüfee[ bei Cpoetcren am 1. Mai 293

©efedit bei Münfterbilftn am 24. Mai 294

Sturm auf Raffelt am 27. Mai 294
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(rrfunbungen am 9. unb 24. 3uli 295

Sormarfcf) gegen ben lernet 296
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©ererbt bei Stallen am 9. Stuguft 297
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Ginicbliffeung pon Sanbau 307
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SSormarfib gegen 3«bern 309

©efetbte bei Soffenfjeim am 21. unb 22. Cftober 310

Sorbereitung ber SBinierquartiere 310
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0efe<bte bei fiangenfuljbaib am 3., 8. unb 9. Xejember 312
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©efedjt bei Setpbeim am 18. September 333
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©efedjt bei SRonbfjeim am 16. Dftober 336

Stbarmübel bei 3‘H am 17. Dftober 336
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2ager bei §ocfenbeim 341
Uebergabe non SRannbeim 341

Uebergabe non Xüffelborf 341

Südjug naib SBie«tod| 341

Sorpoftengefeibt bei ©tbroefingen am 13. Dftober 341

3uftanb ber Xruppe 342

Digitized by Google



Y

©eite

Sel&jBg 1796 342

Sotbon am Sljtin 342

Crfabbebarf 342

5iridjiebung ftes (Ebepaulegers-Hegiments aus 6em Sfi^stontingcnt ... 342

Sä» 4burpfal3baperi(($e z. Äüraffiet-Xegiment 344

Suföellnng brr pfal3ba?erif$en Mrmee bd münden )7d6 346

Sälttfc 349

Silage: SBinterauartiere bet SBurmfcrfdjcn »rmee, 1793 353

Satten. 1) UebetfidjtSIarte jum £üttid)er Gjrehition&jug, 1790.

2) Ueberfidjtäfarte bet gelbjüge am Cbertijem in ben Sagten 1793, 1794 unb

1795.

3) SBeri^anjungen ton SBei&enbutg bis Sc^njeigljaufen. Campagne im Seid},

1793.

Sie Stärfeoerljältniffe im $eutfd|-8raujpfifd>en Sriege 1870/71 bid jum Sturze

>e» SJaiferreitbtd 361—416

©nleitung 361

I. Die ©renjfdjlatbien.

1. Da8 Iteffen bei ffleifienbutg am 4. Suguft 1870 369

2. Die Sdjlatbt bei ffiörtb am 6. Ttugufl 1870 382

3. Die Sd)lad)t bei @pi$eten am 6. Suguft 1870 . . 398

Sfijjeu. 1) lieber(idjtäsSfijje jum Dteffen bei ffiSeifeenburg am 4. üluguft 1870.
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«/Intpeif

bet Purpfaffßatierifdku JtatwJTem an beit ^tefbjögen

1790—1796.

Suf ©runb jroeier im Sa^re 1883 in ber ÜJiilitärifdicn ®efeflfd)aft ju 3J2ünd)cn

gehaltenen Sortragc

neu bearbeitet

toon

(£. Rtffet butt jEylantrcr,
ftörtiglufc $tat)etii$et Oierwtalmajot k la suite ber Arm:« uub 'JJiilitärbeDoUm ädjtigtfr in SBtrltn.

3m 3ahre 1888 fefyen bic öaqerifcfjen S^eoaufegerS auf eine

^unbertjä^rige ©efdjichte juriicf.

2Jiit ©tolj Jörtnen fte eine lange 2ftetlje oott gelbjügen, reidj an

Shrentagen, aufjä^len, unb einer gebet, welche iljre Saaten unb Schief:

fale befdjrciben will, fc^lt eS ftcfjerlid) nic^t an ©toff, noch an Quellen.

SRur einige gelbjüge waren bisher wenig aufgehellt, unb jwar

nidjt bie unwi^tigflen, — biejenigen, in welken fid) biefe Leiter

ihre ©porett oerbienten.

2)et Ausfüllung biefer Stide galt bie »orliegenbe Arbeit.

23erlitt, im Sftai 1888.
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BurUcn.

Regiftratur be8 Rgl. Bäuerlichen RriegSminifteriutnS.

flriegsminifterial.Alten (Rgl. BaperiicheS Reich8>ärchiD). 2üttid)cr GjefutionSjug. 5«Ib*

}ügc 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799.

RonferenjiißrotoloQe 1789, 1790, 1791, 1792, 1793.

fcoffriegärathS^rotololIe 1789, 1790, 1791, 1792, 1793.

Rrieg8archio be8 Rgl. ^Ireufiifchen grofsen ©eneratftabS. gelbjüge am Cberrhein, 1793

unb 1794. Stften: A IU 24 Vol. VI, A III 56, A III 43, A UI 37, A III 30,

A IV 27, A IV 6, A IV 10, A IV 12.

Sfittheilungen au8 bem t. I. Rrieg8archio in fflien. gelbalten 1793.

9lotijen be8 CberlieutenantS (fpäteren ©tnerallieutenantS) o. eibracht au8 ben go^ttn

1793—1794.

Grinnerungtn au# bem fieben be8 SRajorS Anton o. Xplanbet 1783—1813.

Slanuffriptenfammlung be8 Hg!. Sauptfonferoatoriumä bet Strmee ju JRünchen:

Ar. 31. 3oumat ber Sütticher Campagne.

Ar. 58. Diarium be8 2uftlager8 närfjft München oom 18. Mai bi8 12. 3uni 1784.

Ar. 219. Maniioer«, fo gemäjj bet gegebenen Rota ®r. GjceHenj be« ©eneralfeibmatfchaUi

lieutenantS grhrn. p. SBelberbufd) burd) ba8 Ghurfürftlich Moj 3ro<1)'

brüdenfdje 3nfanterie<Regiment entworfen toorben k. 1783.

Ar. 439. Gntiourf einet neuen cinjufiiiitenben Drganifation bei bem Gf)urpfatjbaperif$n

Militär, oerfafjt oon einem Gburbaperi|cf)en StabSoffijier in Solge AHerb.

Aufforberung, 1788. (Bon o. 0a ja.)

Ar. 440. Abbanblung übet ba8 im 3af)re 1788 oon bem Ghurfürftlichen öenerallieutenant

©rafen Rumforb eingeiührte neue RriegSfpjlem.

Ar 441. Beriet an Se. Ghurfürftliche Durchlaucht oon Dero Q4eE|. ©taatSminifler

©rafen o. Dbetnbotff über ba8 neue RriegSfpftem.

9ir. 442. ©ebanfen, roie bie Diele Arbeit im Gburfürftlid) Baperifehen £ofTrieg3rath oet<

minbert, bie Romntanbeure ber Regimenter aber ju mehrerem Anfehen, 9lad)»

benfen unb Düchtigleit gebracht roetben fbnnen. 1788. (Bon o. ©aja.)

Rr. 444. Betrachtungen übet ba8 alte unb ba8 oon öenerallieutenant ©rafen Rumforb

eingeführte neue RriegSfpftem.

Rr. 541. Bermifchte ©ebanlen über bie bermalige Befdjaffenheit be8 Ghurbaqerifd)en

Rrieg8etatS. 3. 3uli 1788. (SBahrfd). oon o. ©aja.)

Rr. 704. lagebuch oon ber llebemahme be8 Sütticher GsefutionS > RommanboS oon

öenerallieutenant Tyiirft 3fenburg.
Rar! Jijeobor, roie er roar unb e8 wahr ift. oon SiporoSIt).

Bfaljbagero gegen Gnbe be8 18. 3a!)rhunbert8. §cftorifche4 Xafchenbuch- Bierte golge

6. 3ahrgang.
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Duellen. IX

Xenfisürbigfeiten be8 ©aperifcfeen StaatiminifterS SJlaj ®rafeit o. 3Rontgela8. 1887.

Xtr Süttidjer CrelutionSjug 1789 unb 1790. ©iflorifcfeeS Saicfeenbuife. ©iette golge.

7. Safergang.

Gefcfeiifete von Bapem, oon Dr. JlnbreaS Suttner. 9. ©anb.

btt granjöfifcfeen Kriegt in Seuifcfelanb, non 3ofe. Sittter o. Stuffinan.

Sie Gfeurpfaljbaperifefeen Iruppen roäferenb bet SleoolutionSjeit oon Gmil greifeerr

o. SBulffen.

Srrmaliger unb jefeiger 3uflanb bet ßfeurpfaljbapetifcfeen Slrmee, non einem Patrioten

BapetnS, 1793

Sie Sanbroirtfefefeaft in Sapertt.

3eitjcfetift be4 Sanbroirtbicfeaftlicfeen ©ereinS. 3a§*8anS 1858, 1860.

?!raeftet 3uf(ani' ber ©ferberudjt, Bon Spocfeftctter. Stuttgart 1807.

Soricfeläge jur ©erbeffetung bet ©fctbtjucfei unb Drganifation be8 SanbgeftfitS, non

Dr. Scferoab. SRüncfeen 1812.

Hebet bie Strbeffenmg bet SanbcSpferbejudjt burefe Sanbgeftüt« « Knftaiten , non

6. SB. Sltnmon. 1829.

Hebet ben 3u fiar>b be8 Königreichs ©apern im §afere 1825, oon Dr. 3gna} Slubfearb.

StuJ beitt feant>fd)riftli(fetn 3!acfelaffe SBtfient ieber’i, Bon Slug. Kludfeofen.

Xie Neutralität Stechens im Safere 1796. SlUg. Slilit. 3tUung. 1883. 91r. 21 unb ff.

Säuere Ctiäuterung einiger irriger Steilen, roelcfee in Betreff bet Uebergabe bet Stabt

Süffelborf in bem non einem f. t. Dfftjier nom 10. Oltober 1796 erlaffenen

433
Schreiben enthalten ftnb. ©eibano 5. Oenn. spec. m (StaatSbibliotfeef

ju Stechen).

Jkrucfe übet bie Strt eine Xruppe ju ©ferb abjuriefeten, ne6ft einigen ©emerfungen über

bie Xaftit bet SaoaHetie, non o. ©ommel, Gfeurpfaljbaperifcher Dberft*

lieutenant

33er Sü!itär=Slaj.3ojepfe=Drben, oon ©efe. NriegSratfe Sdjrettinger.

Nadrricfet oon ben fjränüfcfeen SreiStruppen.

Son bet teutfehen RreiSoerfaffung, oon Stof er.

Naifericfeten über baS Saget bei Stechen unb über bie ©erfaffung ber ©faljbaperijcfefn

Xrmee, 1784 (ilrcfeio be4 Kgl. ©teufe. ©eneralftabS).

SaS Königlich ©aperifefee 6. 3nfanterie>9iegiment Naifer SBilfeelm, König oon ©reufeen.

I. Xfeeil. Stechen 1886.

©efefeiefete btS Königlich ©reufeifchen 2. §effif<hen §ufaren«9iegiment8 91t. 14 unb feinet

§effifd)en Stammtruppen. Seipjig 1887.

Sie Reffen in ben gelbjügen in bet Champagne, am Kain unb 9?feein roäferenb ber

Safere 1792, 1793 unb 1794. Bearbeitet non Slarimiliatt Jreifeetrn

o. Xitfurtfe. 1881.

Neuere SülitänCferonif btS ©rofefeerjogtfeumS Reffen. I. Xfeeil oon 1790 bis 1803, oon

tfriebtiefe §üb. 1830.

©ebeiiblätter au8 bet ®efcfeicfete btt 1. 1. Deflerreicfeifcfetn ©ratet, oon 21. ®raf Xfeür»

beim.

Sie Seiter.Segimenter bet 1. !. Defterteicfeifcfeen Slrmee. ©on einem ehemaligen KaoaUerie»

Dffijier.

Seihäge jur ®eicfei<fete bet Defterteicfeifcfeen Kaoaüerie, oerfafet im 1. I RriegSarcfeio.

CeftetTtisfeiiefef SieicfeSlrtege feit 1594, oerfafet im 1. 1. KriegSartfeio.

®efcfeiifete btt Kriege in Gutopa feit bem Safere 1792, oon Scfeäfe.

äu8 bem fjelbjuge 1793, naefe Defterr. DriginalqueHen, non Dberlieutenant ®ebler.

Cefitrr. Slilitär. 3*itf<ferift. 4. ©anb, 10., 11., 12. §eft. 1834.

©etfefeitbent, wichtige Slilitär<Stferiften, bie KriegSbegebenfeciten am Nfeein oom 13. Xe«

jember 1793 6i8 17. 3anuar 1794 betreffenb. Sifeeinfttom 1794.
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X Cuellen.

gtlbjug ton 1794 unb 1795. Hu8 ben ^interlaffenm ©apieren beS GrjberjogS Karl.

XLII. 3abr8an8 ton Streffleur'8 Eefterr. Kilit. 3«<tf<brift, 1872.

Sfr gelbjug 1794 in Seutfölanb. 3?acb Defterr. DriginalqueHen ton griebridj

o. Spannogbe. Defterr. Wilit. 3ettf<^rift. 2. 8anb, 6. $eft, 3. 8anb, 7. u.

8. $eft. 1824.

Sfijje be8 gcIbjugS 1795 am Sibein bi8 jum Uebcrgang ber granjoien bei lltrbingtn im

September. SRatb Defterr. Driginalqutfltn, non 3°b- 8apt. SdjelS. Defterr.

»lilit. 3eitfcbrift. 4. 8anb, 11. u. 12. §eft. 1831.

gobann Äonrab § 0 $, (pfitcc griebrid) grfjr. o. §obe, 1 . 1. getbmariibatllieutenant,

ton btm Serfaffet ber Iriegetiftben Greigniffe in gtalien.

Grinnerungen cine8 alten ^Ireufjifdben Dffijiert au8 ben gtlbjägen 1792, 1793 unb 1794

in granlreieb unb am »tjein. 1833.

Ser gelbjug ber Kgl. ©reufeifdjen Slrmee am Sb*in im 3abr* 1793. 9lu8 ben b<nt(r
‘

[offenen papieren be8 QerjogS ton 8raunf<bn>eig, jufammengefteQt ton

SOagner 1831.

©lü<ber'8 Gampagne*3ournal 1793—94, ton Gmil Knorr.

Ser gelbjug am Kittelrbein oon Kitte Ütuguft bi8 Gnbe Sejember 1793, ton Slug.

Sufft. 1881.

Memoires sur les campagnes des Arm(«es du Rhin et de Rhin et Moselle de 1792

jus<iu’ u la paix de Campo Formio par le marechal de Gonvion St. Cyr.

La vie de Hoche, von Durand.
La vie de Itoche, von Rousselin.

Victoires, Conqubtee, D&astres, Revers et Guerres civiles des Franyais. 1817.

©aperijcber Sanbbote, 1790.

Moniteur nniversel, 1790.

3lug8burger Crbinari<3eitung, 1796.
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'Jlücfblirt auf ben ^uftanb ber (Shurfalg6at)crifcf)cu iUniallcrtc

war beginn ber Ptcwolutionofricgc.

@rft burd) bie je^igen Staatseinrichtungen ift eine beravtige Organifation

aller Kräfte beä Staates möglich geworben, baß fie für eine friegerifdje 23er*

»enbung fofort Oerfügbar gemalt werben fönnen.

3n früheren ^a^unberten erblidten bie weiften Staaten beS ©eutfdjcn

9ieid}S in ben ©epimmungen über baS Kontingent, welches fie im [falle einer

fReichSarmatur — wir würben eS heute „SJJobiimadjung" nennen — gu

pellen hatten, ben S0?a§ftab für bie ©ntwicfelung ihrer tnilitärifdjen

Kräfte.

einige ^ietten bariiber hinaus oer^ättnipmäpig parte Stammen, um bie

au§ biefen Stämmen git bilbenben Sruppeit im Qntereffe ber jD^naflie ober

im Solbe ber größeren üRädpe, finanziell unb politiph nufcbar matten gu

lönnen. 3 11 biefen Staaten gälten ßljurpfalg, wie Gburbahern.

Die Sinforberungen, welche baS 9iei<h an feine Stäube machte, waren

nad) unferer feigen Sluffaffung gering. Sie waren feinesWegS in oerläffigen

{Jahlen ein für allemal feftgeftellt, benn bei feber Armatur fanben umftänb»

liehe ©eredjnungen über bie oon jcg(id)er ©efifcoeränberung beeinflupte Kopf*

ja^l beö Kontingents patt.

Die Stärfe beS ÜReidjSheereS erlitt and) baburch Sdjwanfungen, bap bie

Snfprüc^e, welche an bie SBehrljaftigfeit ber eingelnen Streife unb Stänbe

gemacht würben, bon biefen öfters angepritten ober einfach nicht berüdfiefpigt

tourben.

Da« fogenannte Simplum beS fReidfSaufgebotS War 1681 auf

40000 SDiann — 28 000 gu [fuß unb 12000 SReiter — fepgefefct worben.

3e nach ©ebarf würbe bie Stärle beS IHeidjShecreS baburch noch betmehrt,

baß patt beS Simplum beren mehrere aufgerufen würben; fo würbe 1793

baS Driplum, im Cltober 1794 baS Cuintuplum üerlangt.

3um Driplunt hätte ber ©atjerifdje Kreis 4482 üRann gu fjufj unb

2400 2J?ann gu Sßferb [teilen Jollen, hierauf hat er fich aber — wie uns üRofer

mittheilt — gar nie eingelaffen, fonbern 1682 Sßiberfprucb erhoben unb

1702 unb 1734 würbe auch burdj ein SReidjSgutachten gugepanben, bap ber

Kreis felbp über fein Kontingent „ex aeqno et bono“ beftimme unb fo hat

SriegSfitWidnUd)« (Si itjclfc^rtftcn. U- 9.) 18
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268 Rntheil ber Gburpfatjbagerifchen ÄaoaUerie an ben getbjügen 1790—1796.

er ft*) baffctbe 1701, 1727, 1737, 1746 unb 1757 auf 3473 2Hann, unb

gmar lebiglid) 3-ufmolf fepgefeßt.

Da8 ©hurpfaljba»)eriftbe Kontingent betrug 1793 im Driplum

4164 Mann ju gufj unb 704 Weiter, ober, trenn jeber Weiter burd) brei

Qnfanterijten erfefet mürbe, 6276 Snfanteriften. ffienn man bie ©efaßung

bon SDiannbeim mitrechnet, wie ba8 allcrbingS bcabfid)tigt mar, mürbe biefc

3aljl burd; bie thatfäd)lichcn Stufftellungen überfdjrittcn.

Sluffallenb ift ber Umftanb, bajj cS in bem öaperifchen Streife $er«

lommen mar, feine Kaoaüerie ju pellen, ©ei bem WeidjSljeere mürbe baS

©erhältnij? jtoifd)en ben bamaligen beibeti SBaffengattungen mit 7
/io SufeDolf

unb */io Weiterei berechnet; c8 fonnte aber auSnahmSmeife für Weiterei

burd; Dragoner ober Infanterie (Erfaß geleipet merben. 3“ ^cr Saoaüerie

gehörten nämlich nur bie Küraffiere ober Weiter, bie Dragoner mürben ber

Qnfantcrie beigejählt. (Sollte nun bie ©epellung einer ffiaffengattung untere

bleiben, fo ftanben gegen 1 Weiter 3 Wfaitn ju gujj, gegen 2 3Hann gu

gufj 1 Dragoner unb 3 Dragoner gegen 2 Weiter.

©ine foldjc ©rfaßleipung für Kaoallerie mar noch bis ium ©nbe be8

Deutfchen ©unbe8, abgefeßen »on ben ganj fteinen Staaten, nur bem ^»erjog«

tt)um Waffau nachgefehen, meinem üanbe e8 an Weitpferben gebrach.

Die ©hurpfalj hat lE ftetS Kaoallerie geftellt. 3"' fiebenjährigen Kriege

mar ihr bamaligcS Sßrinj 2Waff<he8 Weiterregiment unb bie Dberrheinifdje

Krei8-®8fabron mobil gemacht morben. Dem entfprechenb mar 2lnfang8 be8

3ahre8 1793 auch beabfid)tigt, aus ben ©fäljifd)en Druppen ba8 betreffenbe

Kontingent mieber mit jmei ©8fabron8 bed 2. Küraffier » Wegimenta ju

277 'pferben unb mit 58 ©(‘erben beS 1. Dragoner- unb Seib«Wegimcnt8 auf»

jupellen. ©8 erlitt bie« jeboch fpüter eine Slenberung, inbem ein aus

©fäljifchen unb ©aperifdjen ©tammtruppen jufammengefeßteS ©heeaulegerS>

Wegiment mobil gemacht mürbe.

©ei ber im $ahre 1777 nach 450jähriger Drennung eingetretenen

SBieberöereinlgung ber ©fälgifdjen unb ©aperifcljcn Canbe ermieS

e8 fich junächp als nöthig, bie ©leichförmigfeit ber militärifchen ©inrichtungcn,

mie bei ben übrigen -Truppen, fo bei ben bepeljenben peben Weiter- unb

Dragoner -Wegimentern*) anjubahnen. ©8 mürbe beSljalb 1778, mie bie8

*) 68 mären bie«

:

1) Rlinucci.Äüraffiere (C^urbaptrifc^cä Regiment), errichtet 1682, heute: 1. Gb«oau>

legerü-Regiment Äaifer Sllcranber oon Ru&Ianb,

2) ^Srinj TOaj (oon 3n>eibrücten) < 9teiter (Gburpfäl}i|che8 Regiment), 1744 auä

älteren Regimentern gebitbet, beute: 4. GbeoauIegerS-Regimcnt König,

3) ZajiS-Äüraffiere (GburbaperifcheS Regiment), 1682 errichtet, heute: 2. Cbeoau

leger«.Regiment Xaji«,

4) JBaht'Zragoner (Gburbaperifcbe« Regiment), 1724 errichtet, heute: 3. Cbeoau-

leget«.Regiment Sjerjog Wasimilian,

5) 2a Rojt-e « Zragoner (Cburbaperi|che8 Regiment), 1735 errichtet, 1801 in bai

heutige 3. Cbeoauleger«.Regiment einoerleibt.
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aud) fonfi in Zeiträumen con jmei biß cier fahren üblich mar, eine „SReoue"

aller Druppentheile eorgenommen. Diefe SHebuen »erfolgten ben Z^ecf unferer

gütigen SBeficf)tigungen unb 3Rufterungen gleichzeitig.

Die Berichte über bie „hierobigen“ ffabaüerie Regimenter, mie bie 2llt«

baptTifchen oon bo ab jum Unterfdjiebe Bon ben in ben fRieberlanben (Zülid)

unb ©erg) unb ter ©falz liegenben, ben „baruntigen“, begegnet mürben,

Briefen einen ©ffeftioftaub bon je etma 250 Röpfen unb 75 ©ferben auf.

3ßaß bie reiterliche 2lußbi(bung anbelangt, fo hotte baß Dapiß»Rüraffier»

Diegiment, melcheß bantalß in 5ieu>0etting in ©arnifon lag, fich befonberer

änerlennung ju erfreuen; benn eS mürbe nicht Giner gefunben, melcher nicht

moljl ju ©ferbe fifce unb nicht ©Jeifter beffelben fei. Dagegen roarcn bie

fferbe biefeß tHegimentß fehr flein unb für Süraffiere ju fchmach, Wohl gut

getoartet, bo«h fehr mager, muß ber fchlechten Sourage ber bortigen ©egenb

jugejchrieben mürbe.

3n biefer ©egieljung ftanb eß anberß bei bent bamalß in 9anbßhut

liegenben äRinuccl-SttiraffierRegiment, beffen ©ferbe fehr fchön unb ftarf auf»

gefüttert befunben mürben. ©on ber 2Rannfd)aft mirb ermähnt» bah fic Zu

einem Drittel auß fehr alten Leuten beftanben habe.

©ei bem in ©iünchen garnifonirenben ©raf ©Jahlfchen DragonerRegiment

»aren URannfchaft unb fferbe tüchtig unb bienftfähig, beSgleidjen bei bem in

JieumaTlt i. C. liegenben ©raf 9a SHofdefchcn DragonerRegiment.

äuß ben ©lujlerungßberichten geht auch h«tmr, ba§ bie ©atjerifcheu

Dragoner*S{egimenter, meldje bis bahin Drompeter hatten, mieber Dambourß

erhielten mie bie fßfäljifehen Dragoner. So blieb eß bis 1788, oon roo an

jebe Gßfabron einen Drompeter anjlatt ber Dambourß in ihrem Stanbe hatte.

ÜJiit ©emehr unb 9ebermerf mar baß Siiraffier -Regiment ÜRinucci gut

nerfehen, fo bah e® «inen Ueberfchujj an baß 9anbzeug«9lmt einliefern muhte.

Jluch baß 9a SRofdefche ^Regiment hatte jureichcnbe ©orräthe in genügenber

©efdjaffenheit. Die anberen IRegimenter ftanbcn in biefer ©ejichung nicht fo

gut. Denn bie ©effiehre unb baß 9ebermerl beß Süraffier»lRegimentß Dapiß

waren „unumgänglich mit befferen ju oertaufchen unb bie ©ferbßequipageu

außjumechfeln". Sei bem ©raf SÖaljtfchen DragonerRegiment mürben bie

ÜRomurnorräthe „paffabte“, bagegen bie ©ferbßequipagen „ein menig beffer

«Iß fchlecht“, bie Semehrung unb baß 9ebermert beinahe gänzlich un<

brauchbar befunben, „geftalten baß ^Regiment h'emit feit 30 fahren oerfeheu

fein folle".

Eine ©erfügung, melche auf Slbhülfe biefer üRihftänbe abjielte, ift auß ben

auf bie tReöueberichte ergangenen ©rlaffen beß £offriegßrathß nicht ju erfehen

6) „1. Xragoner < unb ber önäbigften grauen Cburfürftin Xurdjlampt 2eib<

Regiment" (Gf)urpfä[)if<he8 Regiment), 1744 auß älteren Regimentern gebitbet,

1803 bet £auptfad)e nach in baß heutige G. (StieBaulegerß»3iegimeut einoerteibt,

7) ©rin) Heilungen »Xragoner (Gt)urpfäljii<beß Regiment), 177G errichtet, heute:

&. Gheoaulegerß>9tegiment Grjherjog älbrecbt von Defterreich.
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unb mir biirfen ^icrauS einen Sdj(uß auf ben ©rab ber Schlagfertigfeit ber

{Regimenter jiehen.

Die angeftrebtc ©leidjförmigfeit jmifdjen ben ©fä(jifd)en unb ©aperifdfen

{Regimentern mürbe nun baburd) ^ergeficllt, baß alle auf bier Rompagnien

(bon ba ab gleichbebeutenb mit ©Sfabron) ju 100 Stopfe, baS Regiment

baljer ju 405 Söpfe mit im ©anjen 75 ^crrft^aftlit^en ©ferben gefegt tuurben

(14. 2Rai 1778).

lieber ben ^uftanb bcr torti ©fäljifcfjen Raballerie« {Regimenter §ahe id)

leiber gleichzeitige ©crichtc nicht gefunben.

Hm 26. Dezember 1781 mürbe ber ©ferbe-Solljlanb aller {Regimenter

auf |e 100 erhöbt.

©egen baS (Jahr 1788 müffen bie ©ebrechen ber Hrmce an höchfter

Stelle SBÜrbigung gefunben b“ben, bcnn abgefehen non bcm bamaligen

Oberften unb ©eneral'2cib>Slbiutanten Dh°m Pf° n , bem fpäteren {Reid)Sgrafen

u. SRumforb,*) mar auch noch ein anberer Stabsoffizier, ber bamalige

Dberft, fpätere ©enerat 0. ©aza,**) ju SReformdorfchlägen aufgeforbert

morben. 3n einer Denffchrift, melche im £>auptfonferbatorium ber Hrmee fid)

befinbet, äußert ber lefctcre ficb u. 21. mie folgt:

„Die fiaballerie hot nur ©ferbe pro forma, bie ju feinem anbern

©ebrauch als jur fleinen ©arabe bienen; mau läßt ben fdjönften unb bejlen

Sterl laufen, menn man nur ein ^anbgelb babei geminnt; ^auptfäc^tic^ aber

ftubirt man ohne Unterlaß, mie ber Solbat am rcol)lfeilften montirt merben

fann. — 2Benn man in biefeS ©efacf) allein hineingeht, fo füllte man glauben,

baß man eher Solbaten hohe, um fie ju montircn, als baß man Seute montire,

nnt Solbaten zu ha&en - Sßan fchließe hieraus auf bie übrigen gelbrequifiten,

melche in bie großen 2(uSgaben laufen. Die folgen bon folchen öfonomifchen

(äinrichtungen finb bemnach, baß fein Infanterie «{Regiment ein fompleteS unb

gut eperjirteS ©ataillon, mie man eS bor ben fjeinb führen foll, barftellen,

unb baß fein Raballerie*{Regiment eine brauchbare ©Sfabron formiren fönne."

©8 brangen übrigens nicht ©ajaS fonbern Dhom Pf° nS ©orfchläge einer

{Reuorganifation burch, melche beibe baS gemeinfam holten, baß fie fid) gegen

baS bisher bom ©encral Jreiherrn b. ©elberb ufch betretene Spftem ber

äußerften unb alle anberen {Rücffichten beherrfdjenben Sparfamfeit richteten.

3u ben nun eingetretenen JJormationSänberungen ber Raballerie hat

*) (rin Simerifaner, ber im Unabhängigfeitäfriege in ben Gnglifdjen Steifen gegen

feine SanbSleute gefotzten hotte. $Jn Ghurpfaljbaperifdje 25ienfte gelangte er auf

Empfehlung be# fpäteren ftönig# ®!aj I. unb gewann hier unter flurfurft Äarl
Iheobor einen großen Ginftufi auf oerfthiebenen Gebieten. Seit 1798 lebte er al#

hJrinatmann im Tluälanbe unb ftarb 1814 in Sluteuil bei $ari«.

**) Gin h6<hü oerbienftooüer Dffijier, welcher Slnfang# in ^reufeen gebient hotte,

im 3ob« 1^67 in GhurbapetifChe Sienfte übertrat, non 1792 bi# 1804 3nfpetteur ber

Snfanterie war unb 1805 al# Generaltieutenant unb ^räfibent be# General >2tubi<

toriat# ftarb.
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mitgewirlt, baj; gegenüber ber eingetretenen ©erfcplimmerung ber öffentlichen

Sicherheit bie „SeturitätS'HorpS" (©enbarmerie) fich gu fhwacp erwiefen.

Diefelben waren für bie terfcpiebencn Rrotingen getrennt aufgefteüt. So
bejtanb in ber SRittelpfalg bi? 1780 eine £)ufaren»Hompagnie, weihe als*

bann in eine !gäger*Hompagme gu 90 Hüpfen mit 24 ©ferben umgewanbett

worben war. ff ihr ©apern unb guglcih ancb für Reuburg, Sulgbacp unb bie

Überpfalg bübete ein gäger*Rorp8, Wettges 304 RJann unb 78 Rfcrbe ftarl

war, bie Sefurität8*Druppe. gn gülidj beftanb eine Hompagnie leichter Dra*

gortcr in ber 'Starte ton 60 Rtann unb 40 ©[erben unb in ©erg cnblich nod)

eine gäger*Stompagnie ton gleicher Starte, welche beibe im gapre 1795 nad)

bem ©erlufte ber gülidjfhen Sanbe tereinigt würben.

äm 1. Stuguft 1788 würbe nun bie ©fälgifcpe gäger*Rompagnie in baS

Dragoner »Regiment Seiningen unb am 10. September beffetben gapreS baS

Saperifcpe gäger»Rorp§ in ba8 Dragoner*Regiment Sa Rofde eintcrleibt unb

biefe Druppentpeile in Gpetauleger8*Regintenter oerroanbelt.

gn bem be8fa(lfigen ©rlaffe finb bie gormationSteränberungen aus*

brüeflith mit ber Hbfid)t begrünbet, „fowobt ber Defertion, als auch benen im

Sanbe überhaupt entfte^enben Unfugen (Einhalt gu tpun'', was „biirh ®rricp*

tung einer leichten Reiterei, welche bei auswärtigen SRädjten bisher immer

fowopl in griebenS* als HricgSgeiten gum Dienfte ber Slrmee unb auch inneren

StaatSterfaffung mit bem beften (Erfolge gebraucht worben", am leichtejten

gn erjielen fei.

Diefe Regimenter hatten im Stab unb tier (SSfabronS einen Sollftanb

ton 608 Hüpfen unb 219 perrfhaftlihen ©ferbeti. ©on ben SWannfdjaften

blieben 189 nnberitten, 200 Waren beurlaubt.

3u gleicher 3eit würbe auch ber Sollftanb ber Reiter* uitb Dragoner*

Regimenter auf 412 Hüpfe mit 121 perrfhaftlihen ©ferben erhüht. Die

GHabronS hatten au8 je 100 Hüpfen gu beftehen (einfchl. 3 Offiziere), ton

welchen 30 SRann beritten, 27 unberitten unb 40 beurlaubt fein follten.

(Reicpgeitig würbe baS im gapre 1769 cingeleitete „Horbonfpftem" weiter

auägebilbet unb wenn man bie Sähe bei bem rechten Ramen nennt, fo Würbe

ton biefem geitpunfte ab bie gejammte ©aperifepe Hatallerie eine Sid)crpeit8*

truppe; jebe anbere 2lrt ber ©erwenbung trat in ben £intergrunb.

Die CSpetaulegerS, welche hiermit in ber ©aperifefjen Slrmee eingefiitjrt

würben, finb als eine Scpüpfung bcS bamaligeit ßpebalier be D pompfon gu

betrachten, welchem bie gormirung, ©ewaffnung, Hleibung unb SluSrüftung

biefer Regimenter tollfommen iiberlaffen würbe. gur ®urcpfüprung ber

gormation würbe eine SluSwapl ber ÜDtannfdjaften unb ©[erbe nah <P*er ©rüge

befohlen.

Die ©jebaulegerS follten Seute ton 5' 8" bis 5' 10" rpeinifcp unb bie

leichteren ©ferbe erhalten.

gür baS ©fälgifcpe Regiment fheint ber SluStaufcp in bett ©arnifonen

fieibetberg unb Rlannpeim tor fxh gegangen gu fein, gür brei ©aperifepe
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iRegimenter mürbe im Cftober 1788 ju SanbShut eine SUiufterung burd) bic

©enerate ©raf Pappenheim, ©raf Daun unb Dljotnpfon Borgenommen,

gelegentlich melcf)er Ehurfürjl Sari I^eobor biefe 2ruppenti)ei(e SRcoue

paffiren lieg. Das Ergcbnig ber üJtujlerung mar, ba§ ba8 Sfenburgfdje IReiter*

^Regiment (^eute 1. EheBaulegerS»9tegiment) mit 315 ÜRann unb 90 herrfchaft»

liefen Pferben, ba8 DafiSfdje 9ieiter=SRegiment mit 294 ÜRann unb 93 Pferben,

ba§ 8a Stofdefdje EheBauleger8>9tegiment mit 281 ÜRann unb 50 gerben in

il}re Stationen mieber juriicfmarfcpirten.

llebrigenS trat auch fpäter noch Utntanfch Bon gerben ein, ba bie neuen

Pferberüftungen fic^ für bie in ben EheBauleger8*9tegimentern noch befinblichen

größeren Pferbe nicht brauchbar ermiefen haben füllen.

Die EhebaulegerS müffen halb nach ihrer Errichtung in ber Pfalj fehr

BolfSthümlich gemorben fein, beim fchon nach menigen üRonaten mar bet

„Sehlingen" ber höhere Sollftanb erreicht unb e8 burften fogar Ueberjählige

angenommen merben.

Die Sinnahme beS erhöhten pferbeftanbeS bagegen mug auf groge

Schmierigfeiten geflogen fein; beim nach ber üRujterlifte beS Seiningenfchen

EheBau(eger8«9Jegiment8 hal{e baffelbe im 3uni 1790, alfo 20 ÜRonate nach

ber gormationSänberung, erjt 184 herrfchaftlidje Pferbe, mar bemnach, obfchon

bamal8 eine ESfabron mobil mar, noch 35 Pferbe unter bem Staube.

Sind) bezüglich ber SBefleibtmg, SluSrüftung unb Pferberüftung ging toegen

©elbmangelS bie Durchführung ber Slenberungen fehr langfant Bor fiep.

SllSbalb nach ihrer fformirung mürben ba8 EheoaulegerS 5 Regiment

Seiningen auf 45, ba8 SheBau(eger84)iegiment Sa 5Jioft
£ e auf nicht meniger a(8

90 Soften Berlegt. Sluch bie türaffier* unb Dragoner > ^Regimenter befehlen

je 20 bi8 40 Poften. Die Unterbringung mar fo geglicbert, bag bie 9tegiment8»

ftäbe müglichft in ber ÜRitte, bie ®3fabronS*Rommanbanten in größeren Stanb»

quartieren lagen, melche al8 Sammelpunfte bienen fonnten, menn ejerjirt

merben follte; bie Heineren hoffen unb Patrouillen maren nach Sebarf über

baS ganje Sanb Berbreitet.

Ihompfon hoffte, bag bei biefer PermenbungSart ber StaBatlerie*) burch

bie alltäglichen Streifen bie ÜRantifdjaft im Steilen unb SlufftärungSbienfte

geübt merbe unb ba8 Sanb genau fennen lerne. Sille Eden unb ©intet mürben

fo burchfudjt, bag fein Pagabunb ftdh mehr holten, feine 'Jtäuberbanbe un»

entbedt bleiben fönne. Durch bie ©ejiehungen ju ben EiBilbeamten unb jur

PeBölferung mürbe ben anberen Stänben eine Bortheilljaftc ÜReinung Bom

ÜRilitärftanbe beigebracht u. f. m.

Der Erfolg be8 „StorbonfpfleniS", für meldjeS unter bem 18. Sep*

tember 1788 eine ausführliche tjnftruftion ertaffen mürbe, entfprach aber

feineömegS biefen Ermartungen. ©eneral B. ©aja fpricht fich in einem Bon

*) „SSormaliger unb jeptger 3ujlanb ber Gfjurpfatj&aperiidjen 2rmec", grant»

furt a. St. unb Seipjtg, 1793.

Digitized by Google



SüdMid auf b. 3«ft«nb b. G§urpfa[j6aij«r. flau. cot Beginn b. SteoohitionSIriege. 273

bem G^urfürften 35? ay ftofepp, 1799, eingcforberten Sericpte folgenber»

maßen auS:

„DaS Rorbonfpftem pat ben Rupen nicpt gerafft, bftt man fiep baoon

oerfprodjcn paben mag. Sägern ift ein ju großes unb offenes Sanb, um
burcp Sorbonmannfcpaft ben Rontrebanb ju oerpüten

;
and; für Räubereien

unb Riorbtpaten war eS fein Damm, noch Weniger gegen Defertion. ©enn
man bie ftorbonmannfcpaft aber als @ taffetenreiter , bie Rapports pin* unb

perbringen foüten, betradjtet, fo waren fie ju foftbar. — Daß aber bie

Äaoallerie burcp baS Rorbonfpftem an Disziplin, Orbnung, flropretät, ju ge*

fdjweigen am Gyerjiren pat oevüeren muffen, ift augenfcpeinlicp
;

i^re Patrouillen

waren feine militärifcpen Patrouillen, beim eS ift eine ber fermerften Aufgaben

bei ber Raoallerie, regelrecht ju patrouiUiren, ja eS ift eine Shinft, bie nicht

fo batb gelernt wirb."

Srft ju einem 3citpunfte, weither hinter bem Rbfcpnitte liegt, ber uns

hier befepäftigt, Würbe biefeS militärifcp oerfehlte Spjtern befeitigt, benn am
23. Rpril 1800 verfügte ber bamalige Spurfürft 5D?ay 3°f e P^ IV. bie

Verlegung beS DapiSfcpen Dragoner*RegintentS oon bem fiorbon nach ©affer*

bürg, wo fiep geräumige Stallungen unb Rafernen befanben/ unb ber be*

treffenbe ©rlaß ift mit ben ©orten eingeleitet:

,©ir überzeugen uns allerbingS gnäbigjt, baß unfer DapiSfdjeS Dragoner*

Regiment nach einem jepnjäprigen Rorbonbienfte, wo fiep bie Rfannfcpaft

großentpeilS felbjt überlaffen war, — allein burep Songentrirung in einer

beftimmten ©arnifon wieber bienfi* unb orbnungSgemäß organifirt werben

fönne" u.
f.

w.

3m i^emuar 1790 würbe baS DapiSfcpe Rciter*Regimcnt in ein Dragoner*

Regiment (2.) unb baS ©aplfcpe Dragoner* Regiment in ein SpeOaulegerS*

Regiment (3.) umgewanbelt, wobei fie auf iprem Sollftanbe oon 121 Rferben

übrigens Oerblieben.

3nt ffrüpiapr 1793 würbe baS 2. Rüraffier* Regiment in Düffelborf,

weltpeS bamalS 100 berittene patte, angewiefen, noep weitere 100 Rtann be*

ritten ju macpeti unb oollftänbig auSgurüften; auep füllten fiep baS 1. (ÜRinucci)

Rüraffier*, baS 2. Dragoner* unb baS 3. SpeOaulegerS*Regiment auf fe 200,

baS 1. uitb 2. SpeoautegerS * Regiment auf je 300 Rferbe fepen; eS blieb

aber, wie früher, auep jept notp bie (Sffeftioftärfe weit hinter bem Sollftanbe

jurücf. Dies war bie Formation ber Rfatjbaperifcpen Äaoatlerie, als fie ein

fombinirteS ®peüauleger8*Regiment in baS J-elb ju {teilen patte. Die gormirung

beffelben werben wir fpäter einer näperen Setracptung unterziepen.

Setleibung, RuSrüftung unb Sewaffnung war in ber gorm bei Rüraffieren,

Dragonern unb SpeüaulegerS gleich, oerfepieben war nur bie garbe beS RocfeS

unb ber Seinfleiber. Die Sewaffnung beftanb bei ber ganzen Raoallerie in einer

fjtinte, zwei Riftolen unb einem leicpten, gefrümmten fiorbfäbel in Ceberfepeibe.

Säbel unb Ratrontafcpe würben freuzweiS über bie Scpulter getragen, wie eS

fpäter bei ber Infanterie üblicp war. Die Riiraffe Waren bereits abgelegt.
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Die imberittenen ÜDiamtfdjaften trugen patt ber ©tiefe! ©amafdjen, Ratten

autf) Dornijter unb uitterfdjieben ftrf) in fjolge beffen !aum burdj SlnbereS, als

burdj bie IRocffarbe, boti ber Infanterie.

Die ‘'Pferbcrüftung mar bei ben Süraffieren unb Dragonern bie Deutfdje,

bei ben GhcbautegcrS bie Uitgarifdje.

DaS ©epäcf, einfdjl. ÜRantel, führte bie gefammte Saballerie im 9J?ante(facf

unb einem 3merchfa<ie, melier unter erftcrem unb auf einem ©acffiffen tag.

Der ©attet mar mit einer ©djabracfe unb einer ©chaffjaut bebecft. — Shtf

bem ©ferbe mürbe aud) bie gouragc mitgenommen, beren Quantität uacfj

ben SriegStljeatern oerfcfieben gemefen fein mirb. 1793 mürbe .fpafer unb $eu

für jmei Jage aufgepacft, maS nad) ber bamaügen ©ebü^r 12 ©funb ^>afer

unb 20 ©funb 4?eu auSmachte.

Die ’Pferbejuc^t befanb fid) jur 3 c *t ber Regierung beS Ghurfürftcn

Sari I^eobor in einem fdjlimnten 3uftonbe. DaS ©atent betreffs ber Sluf*

ftellung fogenannter SDii!itär=©tut»^ferbe bom 2. 3J?ärj 1789 befpridjt aus*

brücftidj ben üRanget an guten unb brauchbaren ©ferben.

33on ©eftüten, in meldjcn SReitpferbe gejogen mürben, ift in Slltbapem

feit ©eginn beS 17. ^ahrljunbertS nur baS ^errfd^aftUt^e ©eftüt ©djteifjheim

ju nennen, ju melchem mohl auch ©rafjlfing gehört hoben mirb. ©djott

1608 ftanben bort SSälfche unb ^riefifdje ©tuten; .'pengfte hatte G^urfürft

2Rapitnilian 1. auS «Spanien, Italien unb ben ‘Diicberlanbcn fornmen taffen.

1744 maren noch 62 ÜRutterftuten mit 75 goljten ba; 1750 mürbe ber ©taub

auf 30 ©tuten mit 70 fjobten üerminbert.

©on Slnfattg beS 18. ^aljrhunberts tarn baju baö gräflich ^ßrepfingfdhe

©eftiit in SOtooS, mcldjeS im beginne beS (aufenben SaljrhnnbertS mieber

eingegangen ift; eS hotte mit Slrabifcfjen .^engften unb SDJedtenburger ©tuten

eine febr gefehlte Srcugung erjielt.

SBenn man ©apern in feiner feigen StuSbehnung betrachtet, fo finb

meiter aufjujählen: baS noch beftehenbe, früher jur fReucn ©falg gehörige,

herrfchafttiche ©eftüt tRohrenfetb, metdjeS fchon 1571 einen tRuf hotte unb fid}

mehrfach auS einem mitben ©eftiite bei Duisburg a. 9lfj. ergänzte, baS in

IrieSborf beflanbene, marfgräflidj SlnSbadjfche, meines nach fe^r rafchem Stuf*

blühen (eiber in feinen testen ©puren tängfl mieber berfdjrounben ift, baS

gräftid; ©appenheimfdje in SRotijcnftein, meines eine ähnliche 3itdjtung, mie

baS ©rehfingfdje »erfolgte unb noch in biefem 3oh*h ltl'bert blühte, ein ©eftüt

ber fjürftbifchöfe oon Gichftäbt, ein ju öidjtenau im ©peffart beftanbeneS unb

enbtich baS 3meibrücfer ©eftüt, melcheS burch bie ifrrangöfifdje fReOolution bem

öanbe nerloren ging.

SllS baS ©ebürfnifj ber Grjielung eines ©ferbcS oon meht ©lut lebhafter

heruortrat, mürbe im Qatjre 1770 baS üanbgeftüt gebilbet, nachbem fchon 1754

unb 1762 fiengfte in fleinerer 3a^t, tneifi in ^olftein, getauft morben maren.

Daffelbe fdjeint aber bie gehegten ©rmartungen nic^t erfüllt ju hoben, beim

1800 ging eS mieber ein unb erft 1808 mürbe eS neu errichtet.
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9fadj Slmtnon, melier gwar erjt 1810 hierüber fcprieb, aber immerhin

bamit auch baS Pferb befcpreibt, wie eS 20 Qaljre früher war, batten bie

©aperifchen Pferbe einen fchwereu Stopf, furjen |)atS, breite ©ruft, SRücfen

unb Saud) etwas gefenft, ein abfcpüffigeS Slmtg, tief angefepten @d}Weif,

fleifhige ©(buttern, ftarfe Unterfcbenfel, furje Ueffeln nnb gute £nife; ber

Sibritt fei förbernb, ber Srab egat, aber nicht ausgiebig, ber ©alopp unb

bie Sarriere fetten fchnell. UcbrigenS fei baS Pferb genügfam im 3-uttcr,

auSbauemb unb gebulbig.

6$ ift bicS ficperlich fein 58itb eines fReitpferbeS unb fo muß benn amb

Ibompfon baS Pferb gefunben haöcn, als er feine ©orfcptäge für bie neuen

|>eere$einri<btungen bem Gburfürften Sari £h e °bor »erlegte. GS erftbien

ilpn bringenb nötbig, ÜJlaßregeln jur ©erbefferung ber Pjerbejucht in ©ang
ju bringen, unb ba er baS liebet in ber f(biedren 2lrt ber Piutterpferbe

fmbte, fo würben 600 ©tuten angefauft. ©ie fotlten unentge(tti<b an abelige

unb gcifttitbe ©tänbe, auch an ©auern unter ber ©erpflidjtung abgegeben

sterben, fie jur gucfjt mit ?anbgeftütshengften ju »erwenben. DaS Sohlen

foOte bem .ßüdjter gebären, biefer aber berpflidjtet fein, im 3a^e fine® au®‘

btetbenben Krieges bie ©tute ober ein anbereS jum $eereSbienjl brauchbares

Pferb ju ftetten. ©obalb biefe Einrichtung ©oben gefaßt haben würbe, foltte

für bie Strmee fein Pferb im StuSlanbe mehr getauft werben.

Die ©runbbefifcer »erhielten ficb biefem ©erfutbe gegenüber aber febr

miftrauifdb; nur bie Hälfte jener 600 ©tuten tonnte überhaupt untergebracht

werben.

Die in ben fahren 1795 bis 1807 gemachten Grfahrungen über ben

fortgefepten fHücfgang ber dteitpferbe an ©üte unb 3al)l waren bie Urfadje

ber Grridjtung beS 2lrmeegeftüteS, welches halb Grgebniffe brachte, bie atS

bödjft günftige anerfannt Würben. Seiber würbe es auS Grfparnißgrünben

fihon 1826 wieber aufgehoben, ohne baß in ber CanbeSpferbejudjt unterbeffen

ein genügenber Sluffdjroung eingetreten gewefen wäre.

Durch biefeu 3u ftal,ö ber inlänbifdjcn Pfcrbejudjt war natürlich bie

Semontirung ber ©aperifdjen Saüallerie ungiinftig beeinflußt, inbem bie

Pejchaffung ber Pferbe im Qntanbe ber Dualität nach ungenügeub, bie ©c*

fdjaffmtg im SluSlanbe aber je nach ber potitifdjen 9age nicht gefiebert war.

©ejüglicf) ber 2lrt ber fRemontirung bei brohenber Kriegsgefahr hatten

fuh bei uns noch bis in baS (aufeitbe Qfahrhunbert h>nciu bie mittelattertichen

©efümmungen beS ßehenSredjteS erhalten.

ItlS 1796 ber Krieg fidj nach Deutfdjlanb hewinfpielte unb »ermchrte

PertheibigungSmaßregeln in baS Sluge gefaßt würben, fanb auch e 't,e ©lüfte«

nmg aller ©ilt« unb SlmtSpferbe*) ftatt uitb baS ?anb würbe in Jeeps San«

tone geteilt, »on welken jeber ein Sa»allerie«fRegiment beritten madjen follte.

*) ©ferbe, bie »on ben mit 'Rittergütern belehnten ©afatlen unb »on ben djurfürft«

licken Beamten ju ftetten waren.
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©erü<fftd)tigung ber angufhrebenben ©(eichbeit ber SluSrüftung würbe bett

Pehenträgern jc. nahe gefegt, baß fie bie ©efiellung beS ©attelgeugS unb ber

©iftofen ablöfen tonnten. ©orbefpredjungen gwifcßen Vertretern beS $offriegS»

ratheS unb beS Dber*?ehenhofe8 ließen jebod) fein gute« Srgebniß biefer 3Raß«

rege! erwarten, unb als (Snbe 1798 bie Sluffteltung einer ftarfen ©atjerifcheii

Slrmee in nähere (Erwägung gejogen wurbe, erging ein (Sbift, nach weldjent

bon ber ©eftellung ber Pefjenpferbe in natura abgefehen würbe, wenn ber

SRitterlebenSbefiper für jebeS gu ftellenbe Vferb ben ©efrag tum 160 fl.

einbegahten würbe. Xiefe ©elber batten in eine befonbere {RemontirungS*

taffe gu fließen, aus Weither, fo weit fie b'nreidjte, bie 8aballerie»5Regimentev

beritten erhalten würben.

Die 3Qhl foltbcr SRitterpferbe betrug barnalS in bem eigentlitben £>ergog»

tbum ©atjern 586 ©tücf.

Sie fd)on gefagt, fam biefe SIrt ber {Remontirung nur in Slnwenbung,

wenn ein Krieg broßte. $n griebenSgeit mußten bie ÜRittel für bie SRetnon«

tirung aus ber „SDtilitärsffifigeng", bem (Etat, beftritten werben.

Senn Vfcrbe untauglich würben, fo gingen bie VerfaufSanträge gunt

^offriegSratlj, ober, wenn eine {Reoue in 2lu8ficht ftanb, würben fie für biefe

angefammelt. Die 2luSmufterung gefdjah ohne {Rücffidjt auf einen gewiffen

^rogentfat}. So mufterten g. ©. im ^afpre 1797

ba8 1. &bet>eauleger4Regiment bei einem ©tanbe bon 210 Vferben 2

*2. * » « » * * 290 * 37

*3. * ***** 221 * 20

au8 . ÜRit ber erfolgenben ©enehmigung be8 Verlaufes war bie ©ewitligung

be8 SlnfaufS be8 <Erfa(}pferbe8 noch nicht berbunben; e8 Wurbe bietmehr ge*

wartet, bis ein größerer ©ebarf fidj angefammelt hatte, wohl auch bis SDfittet

gum Ülnfaufc borhanben waren, benn in ben älteren (Etats waren, Wenn über«

haupt, fo hoch nur feljr geringe ©eträge für {Remontirung eingefefct, g. ©.

1788 jebem {Regiment 600 fl., eine ©itmme, welche etwa für ben 21nfauf

bon bier Vferben gereicht haben wirb, ©egenüber bem ©ollftanbe bon

100 ©ferben War bieS natürlich unjureichenb.

(Später — 1789 — wurbe bie Slnorbnung getroffen, baß jebeS SRegi«

ment fich eine fRemontirungSfaffe bon 6000 fl. burch erfparte gourage

abgängiger Vferbe 3U bilben habe, (Erft auö bem Ueberfchuffe burften bann

bon ben {Regimentern Vferbe wirtlich befchafft werben.

Sie wir borljin gefehen haben, erwies fich baS einheimifche Vferb gum

Kaballeriebienfie wenig geeignet unb eS wurbe beShalb bie SRemonte regelmäßig

aus bem SluSlanbe begogen.

ßuerft fcheint bieS ohne fchriftliche PieferungSbebingungen, aber gur 3»*

friebenheit ber Saballcrie burch Jttci jübifthe ©ferbehänbler gefchehen gu fein,

Wellen 1782 bie gange {Remontirung, einem für bie ©aperif^en, bem anbern

für bie Vfälgifcßen unb {Rieberlänbifchen {Regimenter bertragSmäßig auf gehn

3[ahre überlaffen wurbe. 2tuS ben Verträgen geht herber, baß für bie
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$artftiere, bie Dragoner» unb SReiter»SRegimenter auSfc^lie&ttc^ DJorbbeutfcfje

Pferbe angefauft würben, wir alfo bor 100 Sauren bejügtit ber pferbe»

befdjaffung fo jiemlit auf bemfefben ©tanbpunfte waren, auf wettern wir

unS beute befinben.

TCie SRemonten für bie $artftiere mußten hier bis }ed)3 ^aßre alt,

16— 16 '/j gaufi bocb, $otfieiner SRappwallaten fein; biejenigen für bie

Leiter« unb Dragoner»^Regimenter batten brei bis fünf ^ahre alt, bis 16 g-auft

botb, braune ober SRappwallaten unb aus ^oijlein, ber 9RarI ober ben an«

grenjenben i'änbern jit fein.

Der ‘Preis für eine £artftier»SRemonte war bamaiS auf 190 fl., ber für

ein SReiter» ober Dragonerpfeib auf 145 fl. feftgefefct.

SRur bei bem ^ägerlorpS burften Pferbe ohne ®eftranfung ber 2lb«

fiammung geliefert werben; ber Preis war aber aucf) nur auf 75 fl. feft*

gefegt.

2118 bei bem ?üttidjer ßjefutionSjug unb fpäter in ben SReoolutionS«

friegen ein größerer SSebarf an SRemonten entftanb, ergab fit ein billiger

SuSweg für beren Süefdjaffung baburtb, baß man bie jur Perbefferung ber

Pferbejucbt getauften ©tuten, welche bei ©runbbefifceru nicht untergebracht

Worben waren, an bie ^Regimenter abgab. ©o crflärt eS fi<h auch, baß

©tuten itt ben Pfcrbeftanb ber {Regimenter tarnen, wäßrcnb früher wohl mit

SRücfptt auf bie leichtere Hbrittung grunbfählit nur Sffiallatett angetauft

worben waren.

S3on 1791 ab, als ber Pferbeftanb in größerem ÜRaße erhöht würbe,

griff man auf bie SRemontirung im ^nlanbe, aber immerhin waren j. SB. 1797

unter ben SRemonten not 40 Projettt auSlänbifte.

Der Durd)ichniUS»9temontepreiS war in biefem Qfaßre 154 fl., würbe

aber für bie Dragonerpferbe im ©pätjahre bis ju 200 fl. erhöht.

68 barf h'*r wohl noch angeführt werben, baß oon 1800 ab bie leichte

fiaoaüerie ihre SRemonten großenteils auS ber ÜRolbau bejog unb ein 3111er»

höchster 6rlaß oom 27. Slpril 1806 fpricht fit bahin auS, baß biefe Pferbe

mittlerer ®röße für bie leichte fiaüallerie, Deutfcße Pferbe aber für bie

Dragoner*SRegimenter fich am jwecfmäßigften erwiefen hotten. 311S im 3ahre

1814 baS ginanjminifterium aus SRflcfficht auf bie Pferbejüchter wieber bie in»

länbifte SRemontirung empfahl, fprad) fich boS SriegSminifteriuin auf ©runb

ber burch eine SReilje Oon fje^ügen gemachten 6rfahrungen bahin auS, baß

bie SDiolbauer Pferbe nicht nur wohlfeil feien, fonbern an ©tärfe, SluSbauer,

©tnetligfeit unb ©eWeglicßteit bie infänbiften Pferbe weit überträfen.

6ine theilweife SRemontirung mit Polnifdjen Pferben biirfte übrigens

fdjon früher ftattgefunben hoben, benn bereits 1790 werben auSgemufterte

PfeTbe als „©otlacfen" bejeitnet unb fogar bie ^Wcpbriicfer öeibgarbe, weite

großenteils mit eblen ©eftütS» unb CanbgejlütSpferben beritten war, hot

1793 neben biefen fton Polacfen, ©iebenbiirger unb aut Dürfifte Pferbe

gehabt.
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Snnerhalb ber Regimenter feheint in jener 3eit bie Haarfarbe ber ©ferbe

für bie ©ertheilung ber Remonten maßgebenb geroefen ju fein. So hatte

g. 8. 1790 bei Ceiningeit GheoaulegerS bie 9eib«G§fabron auSfchließlich

Schimmel, bie Dberften-Gsfabron ffjüchfe unb hellbraune, bie DberftlieutenantS*

Gstabron Schmarj* unb Dunlelbrauue, bie 2Rajor8»GSfabron Rappen unb

Sd)mnrjbraune.

Ginc Gigenthümlidjleit, mciche tooljl launt bei einer anberen Saüallerie

borgefommen ift, mar, baf, bie unfrige mitunter ^Jfcrbe jur ©efpannung beT

Slrtillerie unb bc8 fyuhrmcfenS abgeben mußte. GS Ratten j. 8. baS 2. Süraffier»

Regiment 1795 80 ^ferbe (40 ^rojent feine« StanbeS) jur ©ilbung eine«

fJuhrmcfcnS für bie Riebertänbifdjen Regimenter, im Saljre 1799 baS

1. ftiiraffier’Rcgimcnt 85 ‘jJfevbc (50 ^rejeitt), ba8 Dragoner«?eib*Regiment

55 Uferbc (über 30 ^rojent) an ba8 guhrmefen bc8 RcichSlontingent« abju*

geben. G8 mag bie« einen ©cmeiS geben, wie niebrig man ben ffierth eine«

abgeriebteten ReitpferbeS bamalS anfdjlug.

Die Refrutirung gefchah tljeils bunb SBerbung, theilS burtb eine 2lrt

oou 2lu8hebuug. Die ftaoallcrie nahm leine Deferteure an unb erhielt leine

auS Strafe „ad uiilitiaiu“ Ocrurtbeilte 8eutc. ©iS jum Sahre 1788 beftanb

ihre SRannfd)aft auSfchließlidj au8 „obligaten" Leuten, roclc^c nidjt für eine

befdjränlte, fonbern auf CebenSjcit bienten.

Sm September bcffclben Sahrcä Würbe für bie flaüalleric eine jehnjährige

Dienftjeit eingefiibrt unb babei jur befonberen ©ebingung gemacht, baß bie

Relruten Sulänber feien.

Sßäbrenb bie ftaoallerie ihren 9)lannfcbaft8ftanb ooll erhalten lonnte,

toar es ber Infanterie fcbioer, bie nötigen Relruten aufjubringen, unb biefer

ungünftige llmftanb fteigertc fid) jur .ßeit ber ReoolutionSlriege. 3m Suni

1793 toar baljer jur SluSIjebung ber t'anblapitulanten gefchritten toorbeu,

einer Ginrichtung, toelche fchoit mähreub be8 fiebenjährigen ftriegeS einmal

jur Sünmenbung gelotnmen mar.

Söenige SBochen fpäter folgte bann bie ©erfdjärfung einer im ^aljre

1709 erlaffencn Verfügung
:

„^überlidje ©urfthe, Spieler, Säufer, SDlüßig«

ganger, ohne Goubition bcfinblithe Schreiber, Säger unb hm'bwerter, nach«

läffige Stubentcn unb fogenannte ©auernlönige" füllten jej}t Solbaten roerben;

„lüberliche Ghemänner, roelcße megen einer oerfchmcnberifchen hauäroirthfehaft

unb öfters lorrigirter unb fruchtlos oermahnter Schmärmerei unb Süberlichlcit,

Seib unb ftinber in ©evberben ftürjen, mobei eben barum bie Gheroeiber

felbft c8 münfehen", füllten auf 4, G ober 8 Saljre ad militiam gejogen

merben. Die8 hat aber noch immer nicht ben ©ebarf ganj gebeeft, benn

burdj bie Söerb * Snflruftion oom 14. Quli 1794 mürbe u. 2L befohlen, baß

in ben ffiirtljShäufern bie Uebertreter ber ©olijeiftunbe ober nach biefer

Stunbe auf ber Straße angetroffene Sdimärmer, auch berljeirathete junge

©auern nicht ausgenommen, in ben Solbatenrod geftedt merben fönten, mobei

ihnen allerbingS anhciingeftcllt mürbe, ob fic gutroiliig auf eine bejlimmte
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3eit ficfi amrerben (affen woßten, in welchem gatte fie baS Borgefdhriebene

^anbgelb erhielten; anbernfaßS Würben fie gu einem achtjährigen 9(aticna(>

bienjt angehatten.

Sei einer foldjen 3trt Bon SRefrutirung mußte baS ?tnfet)en beS Solbaten«

ftaibeS leiben, nnb bie erfte Xugenb beä Solbaten, bie Irene gegen ben

Rriegtherrn, (onnte fein ©emeingut ber Xruppe fein.

©iS 1789 burfte ber Solbat feine an allen RuSgängen mit Sdjilb«

machen befe^te ©arnifon ohne fdjriftlichen ©ormeiS gar nicht nerlafjen.

laä genannte galjr braute einen gortfdjritt. ©ei einigen alten ©arni»

Jenen flößt man heute noch auf SKarfirfteine, auf benen fich bie tafonifdje

Sejeidjnung: „*/* Stunbe" finbet. ©o weit ober 3544 rlj. guß, Wie ber

betreffenbe Grtaß befiimmte, burfte ber Solbat nunmehr Bott feiner ©arnifon,

fpqitrengehenb, fich entfernen, aber jeber, welcher auch nur im 2 eherje einen

finjigen Schritt bariiber hinausginge, follte nach ber feften ©eftimmung beä>

felben frlaffeä 8 läge bei ©Baffer unb ©rot eingefperrt werben.

Htä ein 3Rittel gegen bie gahnenftucht würbe lange 3eit erachtet, bie

SJannfchaft möglichft Biel im SSacf}tbienjle gu halten; fo mußte auä Slnlaß

rieler Defertionen 1792 ber Dienft in üJfannheim berart geregelt werben, baß

ber 'Kann höchftcnä 3 (Rächte frei hatte.

gn golge ber günfiigeren SRefrutirung war übrigens biefeS größte Hebel

ber bamatigen Armeen bei ber SaBaflerie weniger oerbreitet, als bei ber

gnfanterie. 3m gaffre 1791 gum ©eifpiele befertirten Bott ben fieben

ShtaQerie.fRegimentern im ©angen 114 3Rann; bie hoffte galjl bei einem

Regimenie War 30, eins, baS 2. Dragoner »(Regiment, hatte gar feinen

(fahnenflüchtigen.

Die ©ehanbtung beS Solbaten War eine fehr rauhe, treh beS milbernben

Stnßuffeä, welchen Ihompfon auch in biefer ©egieljung bereits geübt hatte.

Stuben hoch burch ffabinetS»Orbre Born 28. gebruar 1789 Offiziere, welche

ßh ferner SDiißhanblungen Bon Solbaten gu Schulben fomnten ließen, mit

öffentlicher, infamer Saffatioit, llnterojfigiere mit epemplarifcher ÜeibeSftrafe

bebroht.

'Reben Slrreft« unb ^itngerflrafen mit Sfrumnt» unb Surgfchließett waren

?eibeäfhrafcn ein unentbehrlich fdjeinenbeS 3u<htmittel.

gm Uebrigen muß ^eroorge^oben werben, baß fcljr Biele gäße Opfer«

bereiter Snljängtichfeit ber ÜRannfdjaften an ihre Offiziere aus ben

tjelbgiigen Bergeichnet werben fönneit, welch’ gute ßigenfdjaft wir ja bei

tnfferen VolfSftämmen immer Wieber flnben. Dabei waren bie Seute ab»

gehärtet unb auSbauernb, tapfer unb fcfjneibig, freilich aber auch bem befiegten

tfeinbe gegenüber gur Schonung nicht geneigt.

Die Verpflegung beS Solbaten War eine färgtidjc, unb fogar außerhalb

ber ©arnifon fiel fie unter Umftänben recht fnapp auä.

Unregelmäßig, wie ber Zugang ber (Refruten mar, fo war auch ber

Abgang. Derfelbe Würbe nach Ablauf ber Dienftgcit auch mährenb beä
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Kriege«, aber nicht toäljrenb ber Dauer eine« ffelbjuge« gemährt.

tfrieben«jeit trat er oor Slblauf ber Kapitulation bei bem sJlad)roeife bring*

tiefer, häuslicher ©erljättniffe meift gegen Stellung eine«, fpäter fogar jweier

@rfat}männer ein unb iiberbie« mußten felbfloerftänblidj alle Sdjulben an

Sföontur k. Seiten« be« ju ßntlaffenben bejaht »erben.

Die Unteroffiziere rourben au« ben länger bienenben UJiannfcfjaften

auSgewählt; eine befonbere Schule Ratten fie nicht burchjumadjen, mußten

aber bainal« fd)on lefen unb fchreiben lönnen. Die ffiachtmeifter »aren

meift feljr lange gebiente, für ben fjelbbienft jiemlid} alte feute.

Sine große 3ahl oon Unteroffizieren unb Solbaten war oerbeiratßet,

5 SBeiber oon jeber Kompagnie ic. burften fogar mit in ba« fjelb gieren

unb patten itjren ^lafc in ber 2J?arfd)fo!onne.

Dem Unteroffizier oon guter güßrung unb einiger ©ilbung war bie

©eförberung jum Offijier nitbt gang ocrftbloffen.

Der erfte Schritt pierju war bie Ernennung jum Sftanbartführer, welche

©bärge eine Stellung jwifchen Unteroffizier unb Offijier gewährte. 2lußer

Dienjt füllte fidj ber (Sftanbartführer an bie ©efellfchaft ber Offiziere haften,

im Dienfte »ar er aber Unteroffizier, tonnte, wie biefe alle, auf bie Stodf*

wache gefd)idt unb fogar frumm gefdjloffen werben.

2lu« folgen ehemaligen Unteroffijieren würben regelmäßig bie ^Regiment«*

quartiermeifter (ßafjlmeifter) unb bie SRegimentäabjutanten gewählt, welche eben

barum meift in oorgerüeftem Sllter ftanben. Der SlegimentSabfutant be« 1793

fombinirten ©heoauleger«>9iegiment8 »ar j. ©. ber ältefte Offijier beffelben.

ganb fidf für eine Cffijierftelle fein Käufer, fo würbe ein (Sftanbartfübrer

in ©orfdjlag gebracht, jebodj burften bie UiegimentSfommanbanten nur folche

oorfchlagen, welche „Ambition hatten unb auch bie SKittel ju ihrer Souteni*

rung im Offijierßftanbc".

fRatürlich War bie 3aM ber in biefe Örabe beförberten Unteroffijiere

gering, ©ewöhnlith War bie gutunft be« Unteroffijier« ber Dienft bei bem

®arnifon«*9legiment ober bie ©erfetjung in bie „®nab“, b. h. ber ®enuß

einer feljr befd^eibenen ^enfion.

9118 Kabetten (Sloantageure) füllten nach Otter Kabinet«*Orbre Oom

22. Sluguft 1778 nur Kaoalier«* ober DffijierSföhne angenommen werben,

anberc mußten jebenfall« oon guter fpertunft fein.

ffiJie fich au« bem ©orflebenben feßon theilweife ergiebt, war ba«

Offijieröforp« ber Kaoaüerie*9iegimenter fcineöwcg« ein gleichartige«. Der
ffibelmann biente neben bem oornehmen ÄuSlänber, ber Offijierfohn neben bem

©ürgerfohn unb bem burch lange Dienftjahre enblich noch ju ben ©pauletten

gelangten Unteroffijiere.

Da« Spftem be« Stetlenfaufe« beeinflußte ba« ganje ffiefen ber Offijier«.

torp«. Die fchlimmcn folgen für bie Autorität, bie Kamerabjehaft, ben

gefammteu Dienft unb folglich für ben ©eijt ber Iruppe finb ju augenfcheinlich,

al« baß h>cr be« fRäßeren barauf einjugeljcn Wäre.
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Die „©efdjreibungStabelle“ oller Offigiere ber 9lrmee aus bem Saljre

1788 möge uns in bie DffigierSlorpS ber ftauallerie jener geit einfüljren.

Der jüngfte ber bamatigen 9tegiment8fommanbanten — iljre bienftlidje

Vegeichnung war „lommanbirenber Offizier beS SRcgitnentS“ — mar 50, jWei

onbere waren 56 unb 58 Qiafjre alt, bie übrigen ^Regimenter befonben fid) in

ber fjanb oon Herren, welche gmifdjen bem 66. unb 74. Lebensjahre ftanben.

Die anberen Stabsoffiziere jaulten im Durd)fd)nitt 48 Lebensjahre, ober eS

finben fid) neben fefjr alten Herren fotc^e, toeldje taum bie £)älfte ber Lebens»

japre jener erreicht Ratten.

9ReI)r nod) als bei ben StabSoffigicren geigt fid) biefe Ungleid)f)eit beS

älterS in ben nieberen GIjargen, weil bie Unbemittelten, welche fid) in jungen

fahren Stellen nidjt laufen lonnten, in ben Stab eben überhaupt nicht meljr

leicht gelangten.

So ftanben g. ©. bie iRittmeifter bei „9Binfell)aufen" (jefjt 4. G^eoau»

legerS»9iegiment) gwifdjen bem 27. unb 69. Lebensjahre, bei „DayiS“ gmifdjeu

bem 33. unb 65., bie Oberlieutenants bei „VJinfelhaufen" gwifdjen bem 23.

unb 57., bei „Seiningen“ gwifdjen bem 30. unb 64. Lebensjahre, bie ffähnbridje,

alfo unfere jcjjigen SelonblieutenantS, bei bem lefctgenannten 9iegimeute

jtDtfdjen bem 20. unb 38. Lebensjahre. Unter ben Vorgängern ber Lieutenants

unfereS heut '9en 3. 6h e°aulegerS=9iegiment8 bürften übrigens Bon allen bie

gefej}teften Herren gemefen fein, bemt bie (Jäljnbridje beS ©raf äBa^tfc^en

Dragoner=9iegimcntS ftanben gwifdjen bem 22. unb 55. Lebensjahre unb bie

Oberlieutenants gwifdjen bem 36. unb 70.

Daß auch bie SBürbe beS GftanbartfüljrerS meift nicht in bem Senge beS

Lebens erreicht mürbe, biirfen mir barauS fd)ließen, bah im 3ahre 1 793 baS

Dragoner*Leib*SRegiment ben jüngften (SflanbartfüljTer in eine erlebigte Lieute-

nantsftelle Borfdjlug, meil bie brei älteren bereits baS 60. Lebensjahr über»

fd}ritten hätten unb Bon ihnen nicht mehr Biel gu erwarten fei.

SBMegen foldje 3llterSunterfd)iebe an fid) fdjon fehr fchmer bei ben perfön»

lidjen Vegiefjungen in einem OffigierSforpS, fo machten fie fid) noch fühlbarer

burd) bie 91 rt ber mittelft Kaufs erworbenen -öeförberungen.

Daß 3nfanterie»0ffigiere fidh bie näd)fthöljere Gijarge in ber SaBallerie

erlauften, fam häufig Bor; in einem (falle fanb ich aber, baß ein 20jäljriger,

brei ^aljre gebienter ^nfanterie-ffähnbrid) fich gleich eine ftapitänftelle im

^fälgifdjen 9teiter*9legiment erworben l)at.

La 9Joföefd)en Dragoner »9legiment War 1784 ein junger $err oon

18 fahren als (Jäfjnbrid) eingetreten, ber fid) im nädjflen 3al)re eine Gstabron

in bemfelben 9iegiment faufte. ^ierburd) würbe er ber Vorbermann eines

51jährigen Sameraben, welcher fdjon brei Iffahre >n bemfelben Stegimente

Cffigier war, als fein nunmehriger Vorbertnann baS Licht ber Söelt erblidte.

Diefer ©eborgugte gehörte einer einflußreichen, einheimifdjen ffamilie an; bei

bem 3fenburgfd)en SReiter»9legiment faufte fid) aber ein 20jähriger ^talienifdjer

Gbelmann gleich als fRittmeifter ein unb Würbe fo ber birefte Verbermann
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eine« bereits 19 ^alfre *n bemfelben IRegimente als Offizier bienenben

Rameraben.

freilich füllten beßimmungSgemäß änSlänber feine Kompagnien :c. faufen

biirfen, aber äuSnahmen tarnen eben bor, wie man fiel}!.

Vei biefer ärt ber Veförberungen wirb bie änorbnung eines Ijöchpen

SReffriptS bom 24. jjebruar 1791 oerftänblic^ , baß, menn gegen alles 93er»

mutten ein GSfabronSfominaubant borhanben fein füllte, weither bie erforber»

licpen Renntniffe itnb übrigen Gigenfcßaften nicht befitje, um ben Unterricht an

bie jugebenbeii SLRannfchaftcn ju erlheilen, er ton bem Rommanbo feiner

GSfabron enthoben unb ein anberer Cfßjier ton ber nämlichen ober einer

anberen GSfabron an feine Stelle gefegt werben folle, bis er felbß im ©tanbe

fei, feiner GSfabron gehörig borjußehen.

Daß bergleichen Offiziere wirtlich torfamen, beWeip bie Verabfchiebung

eines RapitänS bes Vrinj SDfap »^Regiments, welcher, „obwohl ein lang» unb

wohlgebienter Cfßjier, als 311m Gperjiren gleichwohl befonberS ganj unbrauchbar"

bejeicfjnet würbe.

"Cie Vefolbung ber Cfpjiere war im Vergleiche mit anberen feeren

gering, befonberS bei ben höheren Chargen. $n Slltbapern waren bamalS

alle Vebiirfniffe wohlfeil, allein bie ©ehattfäfce waren biefelben auch in

ber Vfalj unb in ben 9ticberlanben, wo baS lieben tief tljenrer war. Dort

blieb eS nicht auS, baß baS ÜRilitär, welches in fortwährenbem SDiangel lebte,

unb beffen Offiziere häuPg tief in ©chulbeit peeften, in ben äugen ber

©cbölferung an änfehen einbüßte.

©ehr emppnblich für bie ©örfe ber Lieutenants war es auch, baß ihnen

fein Vfcrberoärtcr ober ftourierfchühe jufam, welcher nur bem IRittmeißer unb

ben ©tabSofßjieren gewährt war. ©elbp im Rriege mufften fie fidf ju 3TOe*en

gegen ©ewäßrung ton monatlich 3 ©ulben Rnechtgelb einen 9Rann halten,

unb als in fjolge ber Verührungen mit ben anberen ärrneen Offiziere fich Diener

aus ber Druppe entnahmen, würbe noch 1798 auf ber 92orm unter bem

3ufafce bepanben, baß bie Cffijiere nöthigenfallS ihre PRunbportionen für bie

Rnechtmiethe heranjiehen müßten.

fRecfjt nachtheilig für bie ©tellung beS IRittmeißerS gegenüber feiner

2Rannfdjaft war ber Umpanb, baß jener burtf) bie Verwaltung ber GSfabron

fich Ginnahmen machen tonnte. Grp 1789 würbe burch baS Xhotnpjfonfdjc

Oefonomic<©pßem eine Slenberung hierin burch Aufhebung ber Roinpagnie»

Verwaltung unb Vergrößerung beS föirfungSfreifeS ber Oefonomic=Rommif<

fionen herbeigeführt.

Unter ben Dfßjieren ber Kaballerie«fRegimenter waren beim Veginn ber

fRetolutionSfriege terhältnißmäßig wenige mehr, welche Jelbjüge mitgemacht

hatten. $m Durchphnitte peüte fich <hre 3a^l >m 3al)re 1788 auf

5 per ^Regiment; bieS waren aber, abgefeljen ton einigen früher in auS=

wärtigen Dienpen gepanbenen, mcip nur foldje, welche ihres h°hen älterS

wegen für einen Krieg nicht mehr als bienpfähig betrachtet werben fonnten.
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SuSlänber bienten bamalS in ber Ratallerie nicht fo »tele, als man

nad; ben Slawen gu glauben geneigt ift. “Die Dräger berfelben waren gumeift

im Lanbe geboren unb ergogen. 1788 waren unter ben Satallerie=Cffigieren

nur 11 SluSlänber.

$n ben OffigierforpS ber meiften ^Regimenter mar bereits eine ©er*

mifebung ber Rinber ber terfdjiebenen ©rbftaatcn tor fid) gegangen. 2)icl)v

als bie anberen Ratten itjre ‘Prooingiat * ©igenfepaft nod) begatten: baS

TBinfelbaufcnfche 9feiter*9iegiment als ein 'RieberlanbifcheS, baS Leib*Dragoner*

Regiment als ein ©fälgifcljeS unb baS DapiSfdje 3ieiter= sJiegimcnt a(S ein

©aperifcheS.

Die Seförberung ber Cffigiere, wie ber Dienft überhaupt litt fdjWer

unter ber ^Beibehaltung bienjluntauglicher Offiziere. Sei ber im ^abre 1778

Borgenommenen iRetue mürben in einem fRegimente fünf benannt, welche wegen

ÄlterS ober SeibcSgebrecben feine Dienfte mehr leiften tonnten.

Dafj bei bern hoben Sllter ber 9iegimentS*Rommanbanten non biefen baS

Sieiten ber Offiziere nicht fo geförbert morben ift, wie eS anberroärtS gejebab,

unb wie mir eS je(}t gewöhnt finb, ift nur gu felbftoerftänblicb. @8 ging

bieS um fo leichter b<n, als öfters mehrere ^apre bintereinanber nicht einmal

in ©SfabronS eyerjirt würbe.

$n ber ermähnten Denffcbrift beS ©eneralS o. @aga fagt biefer hier*

wegen: „Daj? ber Lieutenant nur eine, ber IRittmeijter nur gwei IRationen

bat, bieS mar wohl gu wenig, ©ier ^Rationen für ben ÜRajor unb Cberft*

lieutenant unb fechs für ben Dberften waren bagegen gu oiel. ffieil bie

©tabSoffigiere fo oiele SReitpferbe nicht gebraucht unb nicht gehalten haben,

unb, weil bie meiften gwei Spaifenpferbe, auch oft einen ©ojtgug fich hielten,

fo war bie fjfolge, bah ber ©tabSoffigier ber Ratallerie mehr fuhr, als ritt;

biefem Seifpiele folgte ber Rapitän, ber feine gwei, unb bann ber Lieutenant,

ber feinen einen @aul in fein SBürftel einfpannte."

UebrigenS ift eS mir gmeifelbaft, ob bie ©uba(tern*Dffigiere ber Dragoner*

unb ©bebauleger8*9iegimcnter gur Spaltung oon ©ferben wirtlich terpfüchtet

waren. 3$ möchte oielmebv annehmen, bah bie in ©elb gewährten Stationen

eine Srt ton ©ebaltSaufbefferitng bilbeten. SluS einer ÜRarfchroute ber ton

bem ©pefutionSfommanbo auS Lüttich gurüeftebrenben Üruppentpeile geht

nämlich beroor, bah bie Cffigiere ber unberittenen ©Sfabron beS <£h et,auleger6*

^Regiments Leiningen gar feine, bie Cffigiere ber berittenen ©Sfabron berrfepaft*

liehe, b. b- Dienftpferbe batten; ebenfo bie Cffigiere ber Leib*Dragoner*©Sfabron.

Dagegen befahen bie Cffigiere non ffiinfelbaufen*9feitern eigene ©ferbe.

SSäbrenb ber Jelbgüge ftielten übrigens weuigjtenS bie ©tabSoffigiere

einen großen ©tall; fo batten biejenigen beS fombinirten ©betaulegerS*

Regiments meift je 9—11 ©ferbe.

©ine miffenfebaftlicbe ober Uterarif^e D^ätigtei t ber Cffigiere war

im Sillgemeinen in ber Slrmec nicht angefeben; fie würbe auch oon oben

feineSmegS angeregt, ©in eingigeS SSert eines ©falgbaperifchen Raoallerie*

$tTC(g>g(f(t)ld)U. Singclfeprttten. II. ($<ft 9.) 19
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DffijierS jener ^eit ift mir befannt geworben. ©S tft betitelt: „©erfucp

über bie Slrt, eine Iruppe ju ©ferb abjuricpten, nebft einigen ©emerfungen

über bie Saftif ber Saöatlerie", ton Dan Sommet, beä ©purpfaläbaperifcpen

©rbprinjen Don ßeiningen SpcDaulegerS * Regiment« Obcrfttieutenant. 3ft

baffelbe auep eine Ueberfepung aus bem Qranjöfifcpen, fo ift es immerbin

eine freie unb lägt uns ©tiefe in bie bamatigen SluSbilbungSDerpältniffe tbun.

35ie ©ejiepungen ber DffijierSforpS jur ©eoölferung ftbeinen im 811*

gemeinen gute gemefen ju fein, nur nicht in ben fogenannten 9iieberlänbif<pen

©roDingen, wo fc^on Dor ben SReDolutionSfriegen eine lebhafte Abneigung

jmifepen ber ©iDilbeoölferung unb bem ilRilitär beftanben bat.

Qm Uebrigen fpriept fiep ber ©eneral d. ©aja etwa« bitter über

bie gefeltfcbaftticbe ©tellung beS CffijierS auä, inbem er finbet, baß

fetbft einem Oberften im ©ergteiebe ju ben .jpofdjargen unb ju ben ©eamten

nicht ber gebübrenbe SRang gegeben werbe.

©erbeiratbet mar nur ein geringer Üpeil ber Offiziere, maß namentlich

im 3ufammenpalte mit bem 8lter berfelben auffällt, fiep aber wohl auS ben

großen ©epwierigfeiten bamatiger ©arnifonäroecpfel unb auS bem Umftanbe

erflärt, baß baS .jpeiratpen ber Offiziere an tnaßgebenber ©teile niept genepm

War. ©8 mußte ja ber Offizier bei feinem ©erepelicpungSgefucpc fogleicp auf

eine ©enfion feiner etwaigen ©Jittwe ©erjicpt (elften.

®ie jDienftbefugniffe ber SReghnentSfommanbanten bepnten fiep auep auf

bie DffijierSfrauen auS unb eS war nicptS UnerpörteS, baß bie bamalS

jiemtiep biel in Slnfprucp genommenen SRäume beS DffijierSarrefteS fiep auep

einmal bem jarten ©efcplecpte öffneten.

9Rag uns non bem äßen beute mancpeS befremblicp Hingen
, fo werben

wir botp fepen, baß bie Offijiere beS fombinirten ©peDaulegerS*9legiment8 fiep

Dorjüglicp bewäprt paben. X)ie ©tepr^apl erwarb fiep in jener orbenSarmen

3eit baä ffiprenjeiepen; faum einer finbet fiep unter biefen äRännern, weliper

niept in einem ober mehreren ©efeepten mit befonberem 8obe erwäpnt wirb,

©in braDeS $erj braepten fie alle mit.

Qfir ben gefammten Dienft, bie 8u8bilbung unb bie ©erwenbung ber

ßaüallerie war „@r. ©purfürfttiepen Durcplaucpt non ber ©falj SriegS*

regiement für bero fämmtlicpe SfaDallerie" Dom Qapre 1780 maßgebenb,

welcpeä bie Don einanber abmeitpenben ©injelpeiten beä ©purbaperifepen unb

©purpfäljifcpen Saoallerie=lRegimentä befeitigt patte.

®iefe8 SriegSreglemcnt nebfl bem bereits 1778 auSgegebenen Qnfanterie*

regiement, naep welcpem fiep bie fiaoallerie unb X'ragoner bei jeglicpem Auftreten

ju Quß ju riepten patten, umfaßte alles, was ber SaDalierieoffijier naep ben

bamaligen 8nficpten miffen mußte. ©8 ift aus bem ^Reglement für bie f. !.

JtaDallerie Dom Qapre 1749 pernorgegangen, ba eS in ben wieptigften ©unften

mörtlicp übereinftimmt mit ben SluSjügen, welcpe ber Slnpang ju ben „©ei-

trägen jur ©efepiepte ber Cefterreicpifcpen Saoallerie" aus jenem ^Reglement

entpält.
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Slnbere gebrucfte ©orfcpriften fdjeinen nicht borhanben gewefen zu fein, beim

als 1794 nach ber fRäumung oon Düffelborf bic betreffenben ÜRegimenter ihren

Sejifj an Dienftbüchern auSgumeifen hotten, führten fie nur baS alte unb baS

neue SHcglement unb fogenannte „blaue ©ücheln" auf, unter weichen festeren

wir bie ©hurpfalzbaperifchen ÜJiilitäröerorbnungen »am 1. Januar 1792 ju

»erflehen hoben. Diefe enthielten eine „öefonbere Aufmunterung ju mehrerem

Dienfleifer bei ber Armee", bann »erfd)iebene ©rlaffe, ben Anzug überhaupt,

wie bie Uniform ber ©enerale, Stabs* unb Dbcroffijiere unb aRannfdjaften

betreffenb.

Die 1. Abtheilung beS ^Reglements umfaßte ben fReitunterridjt unb baS

(jferjiren, bie 2. ben Dienft in ber ©arnifon, bie 3. ben fjelbbienft.

Der SReitunterricht befdjränfte fi<h auf bie hülfen für bie ©enbungen,

baS Einreiten, ben Drab, (Salopp, baS Satiren, Draoerfiren unb Sehen über

©raben unb Karriere, welch’ Untere Seftionen übrigens „mit größter St*

fiheibenheit »orgenommen werben müffen, maßen anfonften bie Seute ganz leicht

ejtropirt werben lönnten".

5iir bie ©eurtheilung beS ©rabeS ber bu«hf<hnittli<h erreichten ©ferbe*

abrichtung werben bie ©eftimmungen einigen Inhalt gewähren, baß baS ©ferb

burch einen flarten ober fchwächeren Stoß an ben ®ug hinter ben Schultern

in ^Bewegung gefept, auf biefelbe ©eife burch etwas ftärfereS 2(nfcf) lagen ju

bem Uebergang in ben Srab »eranlaßt werben müffe; ber ©alopp — ein

UnteTfchieb jwijchen rechts unb linfS wirb nicht erwähnt — würbe burch

§eben ber linfen ,f)anb unb Anlegen beS linfen SchenlelS bem ©ferbe ab*

gefoTbert, „ba aber bie menigften ^Sferbe auf ben linfen fjuß allein etwas

geben, fo fann nach ©efepaffenheit beS ©ferbeS zugleich ber Sporn angewenbet

werben“.

®egiiglich ber SRemonten wirb erwähnt, baß fie an Irommel, trompete

unb baS Schießen gewöhnt werben follen, währenb fte noch matt ftnb. ©ei

bem Spazierenreiten war auch baS ©eg-, ©or* unb gurücfreiten ber einzelnen

©ferbe ju üben. Der SReitunterricht würbe juerft auf bem Sattel unb bann

auf ber Decfe ertheilt.

DaS ffiyergiven ju Juß follte ©nbe Januar mit ben ©ewehrgriffen be-

ginnen. Anfang fjebruar füllten bie beurlaubten Unteroffiziere, Anfang üftärj

bie beurlaubten fKannfchaften eingezogen werben.

Der ©yerzirunterriept ju ©ferb begann mit ber gufammenftellung »on

viertel, halben unb ganzen ©liebem, ging bann ju ben Hebungen ber ©8*

fabron über unb follte auch auf baS ^Regiment auSgebepnt werben.

©nbe ^uni fcploß baS ffiyerjiren ab unb bie Urlauber würben entlaffen.

ÜMit ber präfenten üRannfcpaft waren im Spätjahre nochmals Hebungen »or*

Zunehmen.

Die Aufhellung z« ©ferb War breigliebrig, bie 3üge waren 12 SRotten

flarf, bie ©Sfabron hatte 4 3'>8e - hätte alfo eine ©Sfabron 150 ©ferbe

19»
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fiat! fein müffcn. Da ein ^Regiment fo Diele nicht befaß, tonnten ©SfabronS

Don 100 ober weniger Serben auch auf 2 ©lieber geftellt Werben.

DaS Siangiren follte brigabeweife gegen bie ÜRitte fiattfinben. DaS
ältere ^Regiment rangirte rechts, baS jüngere tinfS. Da« rechts rangirte

(teilte feine üeib>ffiSfabron auf ben rechten, bie Oberften»®Sfabron auf ben

linfen gtügel, in ber ÜRitte ftanb rechts bie DberftlieutenantS» , linfS bie

ÜRajorS=©8fabron. ©ei bem linfS formirten ^Regiment War bie« umgefebvt.

innerhalb ber ®Sfabron8 würben bie beft auSgebilbeten f3ferbe in baS

erfte ©lieb, bie tjärteften unb fiärfften in beffen ÜRitte, bie leic^teften unb

flüchtigften auf bie gtügel geftellt.

Die Offijiere ftanben en Ordre de bataille, Don welcher hie* allein

gefprochen wirb, in unb hinter ber gronf. Der Dberft hielt fid) in ber

ÜJegel am rechten gtügel, ber Oberftlieutenant am linfen, ber Oberjtmacht»

meifter in ber ÜRitte beS ^Regiment« auf, unb jmar je eine halbe ©ferbelänge

Dor bem 1. ©liebe, „fo baß fie leichthin bie ganje gront überfehen fönnen".

Die StapitänS ritten an ben klügeln ihrer ©SfabronS, in beren ÜRitte

je eine Stanbarte fich befanb. Die GSfabronStrompeter, bejm. bie DambourS

folgten hinter ben RapitänS neben bem 3. ©liebe, ©ie gaben Don hie* aus

burch Signale, bejm. burch Sirbel baS 3ei^en 3unt ©eginne ber Scwegungen

unb jum Sethfel ber ©angarten.

Die gmifchenräume jmifchen ben ©SfabronS betrugen bie ©reite einer

halben ©sfabron, mußten übrigens im erfien Dreffen bei ber Attacfe auf»

gehoben werben; baS 2. behielt bie .ßmifchenräume bei, bamit baS 1. burch»

gezogen werben fonnte.

$anb> unb SabungSgriffe, bei benen baS 2. ©lieb aufrüefte unb burdf bie

?ücfen beS 1. feuerte, würben auch ju ^ferb geübt.

Die ©ewegungen umfaßten baS Doubliren, Senbungen, Sontremärfdje,

©chwenfungen mit 3ügen, halben GStabronS unb ©SfabronS, welihe nicht nur

auf bie gtügel, fonbern auch auf einem in ber ÜRitte ber Ableitungen liegen«

ben Drehpunfte auSgeführt werben tonnten.

©ei bem grontmarfd; war bie güljtung nach ber ÜRitte.

DirettionSoeränberungen ber ©nie würben in ber Seife auSgeführt, wie

jefct. Auch baS Abbred}en aus ber gront unb $u ÜRarfchfolonnen, bann

baS Aufmarfchireit würbe ähnlich auSgeführt, wie mir eS jcjjt thun, nur

hielt bei allen Aufmärfdjen bie Sete. Die Aufmärfche DorwärtS füllten im

Irab unb im ©atopp geübt werben, Don grontalbewegungen im ©alopp

ift jebod) nirgenbS bie ütebe. gür baS Durchjiehen Don ©ugniffen waren

befonbere formen Dorgefchriebeit, ber SRüctjug in entmicfelter gront würbe

en öchiquier auSgeführt.

©ei ber Attacfc gegen SaDatlerie waren auf baS Sontmanbo: Drab!
bie ©ferbe langfam in ben Xrab ju fefcen. „Sann enblich auf bem gälte

bie Druppe nicht mehr als 100 Schritte Dom geinbe fein wirb, foll man
femmanbiren: DaS Seitengewehr hoch — Attaquirt!" Da feilen bann bie
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Trompeter unb Tambours Mafeit unb fcplagen imb bie SDfannfcpaften mit

gehobenem fßallafcpe ipre fSferbe in (Salopp fepen unb fo gefdjloffen als

möglich ben 3-cinb attacfiren. Der ^allafcp fcpeint nur piebrceife gebraust

worben $u fein. 3m Salle bie Slttacfe geglüeft mar, follte ein gliigeljug

ober auep nur ein Tpeil beffelben »erfolgen.

Infanterie mürbe aus aufgefcploffener ^ugtolonne angegriffen; 200 Stritte

eom geinbe 9>n8 ber borbere $ug in ben (Mopp über unb attaefirte
;

bie

hinteren 3üg* folgten erft auf 100 Schritte, Jemeniten ab, wenn jener ein*

gebrochen mar, unb hieben ein.

Sammelübungen unb bie gormation ju bem ©efeepte ju gujj fcpliefjen

bie UebungSoorfcprijten ab.

3« ben beiben erften fahren nach Slufflellung beS »erftärften SorbonS

(1789 unb 1790), alfo ju einer 3eit, Wo bie 3uf)änbe in granfreiep bereit«

bebenflich Würben, wo bie überhaupt verfügbar ju matpenbe Weberlänbifcpe

nnb fgfäljifche RaPallerie tpeilS auf ©pefution in üiltticp unb in bem oon

ber i'apenfcben Sänbcpen, tpeilS an ber gran^öfifc&en ©renje ftanb, fanb

feine _3ufammenjiebung ber berittenen ÜRannfepaft auch nur in ben ©SfabronS

ftatt, ba „fie in ben piefigen Sanben jur Ausrottung ber Bettler, 3)agabunben

unb fonft lüberlicpen ©efinbelS benßtpigt“ war. dagegen würbe bie un>

berittene unb bie oon Urlaub eingegogene SDlannfcpaft in ben Stanbquartieren

ber ^Regimenter »om 15. Slpril bi« legten 3Kai jufammengejogen. gür alle

teilte, welcpe fiep gut auSgebilbet geigten, fonnte bie UehungSjeit auf oier

ffioepen Deifiirjt werben.

3” ©emäjjpeit eine« C5rlaf?eS beS |>offrieg8ratpS Pom 24. $uli 1788 follte

ein fortmäprenbeS SBecpfeln ber ^3ferbe ftattfinben, „bamit jeber IReuter unb

®Tagoner mit benen flferben unijugepen unb ben Dienft eine« Saoalleriften

Perfiepen lerne". ffiie Wir unS wopl fagen müffen, wirb bie Durchführung
biqer üJtajjregel bei ber Unterbringung ber fiaoatlerie, welcpe ÜJlannfcpaft unb

‘ßferbe einer ©Sfabron auf 8—10, ja mepr als 20 Stationen »ertpeilte, ben

©SfabronSfommanbanten grojje Scpmierigleiten bereitet paben. Die erhobenen

Sebenfen würben gleicpwopl burep bie ISemerfung beS ^offriegSratpeS ab«

gelepnt, bafj biefe ÜRafjregel bei ben ^fäljifcpen ^Regimentern niemals Sin*

ftänbe peroorgerufen pabe.

Die IRemonten mürben bei ben ©SfabronS nur fo lange oereinigt bepalten,

bi« fie jum Sorbonbienfi gebraucht werben fonnten. Dajj in golge folcper 33er*

paltniffe eine grope 3a^ oon ftüpigen ober niept im ©liebe ju brauepenben

'Pferben oorpanben war — wie bieS noep fpäter naepgewiefen werben wirb —

,

barf niept munbern.

SllS baS oom ©eften per bropenbe ©emitter mepr unb mepr bem ©eficptS*

freife fiep näherte, mürbe baS ©ebiirfnifj, bie Truppen ju üben, etwas

lebpafter.

©8 würbe barum 1791 ein UebungSlager anberaumt unb »orper War
bie berittene SWannfcpaft beS 2. ©pe»auleger8*jRegimentS fowie biejenige
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Üftannfdjaft ber artberen brei ©aherifdjen Regimenter, welche an bem UebungS»

lager tljei(junel)men hatte, bon ÜJtitte SWärz ab in ben ©arnifonen ber

RegimentSftäbe ju Vorübungen oerfamnietf.

SUtit welchen 3'^puntten folche Vorübungen betrieben Würben, oermögen

wir wohl au8 einem IjoffriegSrätljlidjen ©riaffe oom 8. $uni 1795 ju fehließen.

©8 ift oieüeit^t nicht ganz überflüffig , un8 ju erinnern, baß ju biefer 3«t
bereits ein großer ÜT^eil ber Vfalz unb oon 3ülid> in ben .fjänben be8 geinbes

war. SRit jenem ©riaffe würbe nun ben „bierobigen" Regimentern bebeutet,

baß bie oorbanbenen jungen 'pferbe in ben Stanbquartieren brefjirt unb aud)

biejenige junge Vtannfdjaft, weltbc nicht um Urlaub nachgefudjt batte, „in

benen ersten ©runbfätjen ber Reittunjt nach unb nach, jebocb ohne Abbruch

be8 StorbonbienfteS, geübt werben tonne", ©elangenb ba8 eigentliche ©yer*

jiren, folle bie entbehrliche üßannfchaft nach Dhunlidjfeit beurlaubt werben, —
für bie ^ulunft aber nach ©orfdjtag be8 ©eneral«8orbontommanbo8 in jebem

Stanbquartiere eines ©SfabronSfommanbanten biefe ÜJtannfchaft mit Vferben

ju ber oorgefcbriebenen 3e '4 jufammengejogen unb atlba unter Slufficht beS

Kapitäns geübt werben; eine jährliche ©efichtigung ber Vtannfehaft fönne in

ihren (Stationen burch bie ohnehin herumreifenben Stabsoffiziere jiattfinben.

hiermit fdjien wenigftenS für bie 3alunft einige ©efferung ber AuS»

bilbung ju erwarten ju fein, aber noch beoor biefe SRaßreget gum erften ÜRale

hatte gur Ausführung fommen fönnen, erfolgte bereits im April 1796 bie

©infchränfung, baß nur fo Oiele ÜJiannfchaften gleichzeitig zu ben Uebungen

Zufammengezogen werben burften, als in ber Raferne beS StanbquartierS

untergebracht werben tonnten; eine Abtheilung folle baljer ber anbern folgen.

©8 finb alfo auch fpäter nicht einmal bie Vferbe einer ©Stabron zn ben

Uebungen oereinigt getoefen.

öeffer als irgenb ein anbereS Regiment war in ©egiehung auf DiS*

lotation unb baher auch in ©ezug auf AuSbilbung baS 1. Dragoner« unb

8eib«Regiment, bie fogenannten „^eibelberger Dragoner", oom ^aßre 1795

ab baran.

DiefeS Regiment war in fjotge einiger Politiker AuSfchreitungen, welche

in SRündjen ftattgefunben hatten, im Cftober jenes ^aljreS aus befonberem

höchften Vertrauen nach SRündjen gezogen worben, wo eS als einziges ge«

fdjloffeneS Regiment ber Jtaoatlerie ohne ©etheiligung am ßorbonbienfte in

ber 3farfa}erite lag.

^n ber SDiaillingerfchen Sammlung z“ SRündjen befinbet ftch ein

Krofi beS „AbeyerzirenS" biefeS Regiments oom 3fahre 1797. ©8 möchte nicht

ohne ^ntereffe fein, im Vergleiche mit unferen [ewigen VorftcllungSprogrammen

biefeS oor 90 fahren aufgeftellte etwas näher anzufehen. ©8 war natürlich

nur für eine ©Stabron z» Pier 3^8cn entworfen, benn mehr tonnte baS

Regiment nicht beritten machen.

Dem eigentlichen „SRanöoer" gingen oorauS: ©SfabronSfchmenfungen in

ber Karriere, fdjnetle Aufmärfche nach vorwärts unb ber Seite, frontal«
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Bewegungen in 2. ^ront, Säbelhiebe, Auf» unb Abfipen, wobei [ich bie 'Kühe

ber ©[erbe geigen follte. — Dann folgt baS ÜJianöBer:

1) AuS ber SDlarfchfolonne in ßüge aufmarfchiren.

2) ©nfdjWenfen in ber Sarriere.

3) Abbred)en in 3iige.

4) Dete ^albtinfd. Alignementmarfch.

5) Rotonnenfchmenfung, welche burch ©Jenbung unb gleichseitiges Drehen

ber Bier gugteten auSgeführt würbe.

6) Aufmarfcf) BorwärtS.

7) ©rüde überfchreiten, mit Abbrechen aus ber ©litte.

8) QenfeitS ber ©riicte Aufmarfd) auf bie SDiitte.

9) Attade en dchiquier; wirb abgefdjlagen, Sammeln auf Signal unb

neue Attade.

10) (Jortnirung einer ©JaSle, hinter welcher ^tuci (Gefdjühe abproßen
;
bie

Ssfabron geht nach beiben Seiten auSeinanber unb bie Artillerie beginnt su

fpielen.

11) Abbrechen in 3ü0e -

12) Attade eines AuantgarbejugeS, welche burch bie Ssfabron unter*

Püfct wirb.

13) Dreiachtelfchwenfung mit 3%" unb Aufmarfd}. Abbrechen in

3ugfolonne.

14) Attade mit SdjelonS, welche ben geittb überflügeln.

15) ©arabeinarfch.

Da§ biefe ©orflellung fehr weit über baS IjinauSging, was bie anberen

^Regimenter in 3folge ihrer ©erWenbung im SicherheitSbienfte gu leiften Ber*

mochten, fann nicht begmeifelt werben. SS hat auch baS Dragoner*9eib*Kegi*

ment burch biefe ffijergitien einen nicht unwefentlichen Sinflu§ auf bie übrige

Saoallerie auSgeübt; benn baS im ^aljre 1802 in Straft getretene Saoallerie*

Spergir«Keglement, welches übrigens nur in gefdjriebenen Sfemplaren Bor*

hanben ifi, hat BieleS aus biefem Spergiren angenommen unb nach 9ipowSfpS

©efdjicbte Sari DpeoborS märe ber bamatige Sommanbant beS Dragoner*

§eib*KegimentS, Dberp B. ©rüffelte, ber ©erfaffer biefeS '.Reglements

gewefen.

©om 20. ©iai bis 11. ^uni 1784 fanb ein fogenannteS Sujilager bei

©längen patt, welches bie (Gelegenheit bieten follte, ftch gu übergeugen, wie

bie über AuSbilbung unb ben Dienft gegebenen ©Reifungen (ich eingelebt

hatten. Unter bem ©efefpe beS (Generals ber Staoallerie, (Grafen gu ©appen*

heim, würben 10 ©ataiüone mit ihrer Artillerie unb 4 SSfabronS gu*

fammengegogen.

Die ftaoatlerie bepanb aus je 1 Ssfabron ber ^Regimenter Qfenburg unb

Dapi8 Sürafpere, 9a Kofee unb ffial)l Dragoner, melde in ber Stärfe Bon

99— 106 ©tann unb 91— 98 h*rrfchaft(ichen ©ferben auSgerüdt waren.
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SBcgen Stufbringung biefer 'Pferbejahl mar fdjon im SBorjafjre SBefeljl

ergangen.

Die Uebungen beftanben für bie fiaoallerie in jtoei lagen G«tabron8*

Gjrerjiren, in fünf lagen 9iegimcnt8.Syerjiren, tneidje« burdj ben früher in

Ceflerreitbiftbcn firiegöbienften gcflanbenen Dberften ©raf ffugger, Rom«
manbanten be« 9S?a^Ifc^en Dragoner-9icgiment«, geleitet mürbe. Diefe Uebungen

finb nadjmeiSbar bie einzigen mäbrenb ber 22jährigen ;Hegierung«periobe be«

fiurfürften Sari Dljfobor, 6ri melden ein Saoallerie-Dtegiment übte.

3mci läge »or Sdjlujj be« Vager« fanb eine SBefidjtigung be« lom*

binirten SHegiment« burcb ben Gburfiirfien flatt, jit meldjem baffelbe

Slbenb« 5 Ubr au« bem Vager au«geriicft mar. 3roe * Dage maren burdj

eine grojje Sirenen* unb bie ffrohnleichnamS-^arabe in Slnfpruch genommen.

Slufjerbem mar bie „Slrmee“ ju brei Sdjulmanöoern auägerücft, melcten

jebeSmal ein „3nftruftionäeyerjiren‘' ( alfo mo^l eine Giniibung jener ÜRanöoer

OorauSging; i^rc Ausführung mar nicht eben leicht, meil ber ©egiter nur

gebacht, nicht bargeftellt mürbe.

Die SDlanöoer, bon melden febr hübfcfj gearbeitete Srofi« in ber £>anb«

fchriftenfamtnlung be« £)aupt*Sonferbatorium8 ber Slrmee fich befinben, maren

im ©eifte ber Vincartaftif entmorfen, bie gefammte Infanterie trat aber ftet«

nur in einem Üreffcn auf. Die au« ben ^Bataillonen bcrauSgejogenen ®re=

uabiere hatten, in jroei ^Bataillone formirt, befonbere Slufgaben in ber glanle

be« ©ro«. — Die ftauallerie mar meift mit 1 68labron auf einem, mit

3 auf bem anbern Flügel oermenbet, einmal erfchien fie bereinigt. Sie

beroegte fich ftet« im engften Slnfdjluß an ba« Qnfanterietreffen unb machte

ihre Slttacfcn bon hier, nur menige $unbcrt Schritte über baffelbe hinau«.

Ginmal trat eine GSfabron jur Sluöführung eine« Scheinangriff« auf

ein ©lieb formirt auf.

Slufjer ben Gjerjitien, meldje nicht fehr anftrengenb gemefen fein merben,

ba au«briic!lith berboten mar, fte über jmei Stunben auäjubehnen, mürbe ber

VagerfichenmgSbienft ftrenge geübt, ju meinem 3mecfe täglich ein Sommanbo
bon 200 ÜJiann Infanterie, j ^Hüttnetfler unb 30 SReitem mit fcharf ge*

labenen ©eroehren geftcllt mürbe.

Seim Schluffe be« SRegimentS-Gyerjiren« mürbe bie Saoallerie in einem

DageSbefeljle aufgeforbert, fich ju befleißigen, beffer en fronte $u marfchiren

unb richtige Slbftänbe *u halten.

SBentt auch in bem lageöbefehle bom 5. 3uni ben Druppen au«ge»

fprochen mirb, baß ber fommanbirenbe ©eneral bie 3ufriebenheit Se. churf.

Durchlaucht nicht genug rühmen lönne, fo muß ba« richtige SRajj be«

erreichten ©rabe« ber Slu«bilbung hoch mohl in bem einige SVodjen nach

SBeenbigung be« Vager« ergangenen Grlaffe be« .fpoffriegflratbS gefunben

merben, in melchem ber fiaballerie, melche noch fri?r ungleich unb nicht ge*

nügfam au«gearbeitet fei, ber Sluftrag gegeben mürbe, junächft „bie Gnolution«
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nur im ©djritt ju matten, big fte bie ^nterballen ju galten bermöge unb

fid; in gerabet 3r£mt S“ rieten perfeftionirt habe".

3m Allgemeinen fiimmt hiermit auch ber 3nhalt beS im SriegS'ArcpiB

beS Rreutifchen ©eneralftabeS tiegenben ©ericpteS eines jur X^eitnatjrne an

biefem Sujtlager nach SRünchen gefenbeten höheren Rreutifchen DffijierS

überein. (Sr fanb bie ©aperifchen Truppen im ©anjcn fc^ön, bie Riannfchaft

fei tüchtig, brauchbar, bauerbaft; bie Ration habe einen rauben, feften unb

barten Sbarafter, welker fie jum ©olbatenjtanbe Bortbeilbaft bilbe. Die

Armee fei gut getleibet, ber Anjug fei bei ber SaBallcrie Bernacbläffigt, h*n«

gegen bei einigen 3n fan*erie-9tegimentern Bortrefflid}. Die AuSbilbung ber

Saoallerie fei noch fe^r jurücf. Da jebeS Regiment nur 100 Rferbe habe,

feien bie Dberften aufeer ©tanb, ihre Regimenter ju bitben
;

bie ©urfdjc feien

baber im (Einzelnen nicht ÜJleifter ihres ÄörperS, noch Herren ihrer Sterbe.

Die (SSfabronS feien jwar tüchtig perumgejagt worben, allein eS habe hierbei

an ber Drbnung gefehlt ec. :e.

Auf ©runb beS ©eneraORapportS beS Sommanbirenben erging im

Januar 1785 noch ein böcpftcS Reffript, meines ben Saoallerie=Regimentern

anempfieblt, ben Riannfcpaften Bor 2111cm einen orbentlicpcn ©ip, gute 3%
rung, richtiges Satteln unb Racfen ju lehren; bie Offiziere füllten aber für

eine gute Räumung forgett, auch >bre Bewegung im Schritt unb einem be»

meffenen Trab affurat machen. DaS übermütige „Sprengen" feilte abgeftellt

unb feine in fremben Dienften übliche, im bieffeitigen Reglement nicht ent«

baltene RianöoerS gemacht tnerben.

3m Frühjahre 1791 fanb baS jroeite unb lebte Suftlager toährenb ber

Regierung beS Gpurfürften Sari Tpeobor ftatt. @8 fianb toieber unter

bem ©efeple beS ©eneralS ber SaBallerie, ©rafen ju Rappenheim, welcher

fiep nach ber bamalS üblichen Seife übrigens mit bem ©eneral«Seib«Abjutanten,

(Jhefalier be Dh°mpfon, im ©nBernepmen ju erhalten hatte. Daffelbe

füllte hauptfächlich ©elegcnheit geben, eine förmliche ©leicppeit im (Sperjiren,

ben übrigen DienftBcrrichtnngen unb ©erwaltungSjweigen heräufiellen, aber

auch jur Prüfung ber angenommenen ober allenfalls noch anjunepmenben,

neuen taftifchen ©runbfäbe bienen.

Die Truppen toaren biefeSmal toeniger japlreicp, als 1784. 3e^eS

©apertfehe 3nfanterie»Regiment fepiefte 1 Sompagnie jit 150 Stopfen
;
Bon ber

Satallerie nahmen 2 (SSfabronS ju je 150 Rferben Tpeil. ©on biefen tnar

eine oom 2. GheBaulegerS«Regiment ju geben, welches einen höheren Rferbe«

fianb, als bie anberen ©aperifchen Regimenter hatte; jur ©ilbung ber 2. ©S«

fabron mutten bie brei übrigen „hierobigen " Regimenter herangejogen werben,

fie bejtanb alfo aus allen brei Truppengattungen, Süraffieren Bom 1., Dra«

gonern Bom 2. unb GbenaulegerS Bom 3. Regiment. Auch eine Artillerie«

fiompagnie nahm Tpeil, unb Wenn ber Sanbbote Bom 1. R2ai 1791 richtig

gefehen hat, fo ijt bamalS jum erften Riale in ber ©aperifepen Armee mit

ber Äaoatlerie auch reitenbe Artillerie in baS Saget marfepirt. @8 iji hier*
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über auS ben Sitten TOdjtS nadjgumeifen, bodj mag X^om)}fon rcd}t mohl

biefen Serfuch gemalt haben.

©S fehlt überhaupt eine nähere Nachricht über bie ffirgebniffe beS Lagers

betreffs ber ffaeallerie, »ährenb fie für baS ©yergitium ber Infanterie bimb

ben gemachfenen ©influfi beS ©eneralS o. ©aga fehr umfangreich waren.

Die Hebungen ber Äaoallerie mögen mancherlei Störung burd) bie ©r*

franfung beS mit ihrem Stommanbo betrauten DberftlieutenantS SBaron ßcbmih
gefunbeit haben, benn auf roieberholte Sitte beS Rommanbirenben um Se»

jeichnung eines anberen RommanbeurS erfolgte feine ©ntfd)liejjung, maS fich

oielleidjt burd) ben Umftanb erflärt, bafj, mie eine Slufgeidjnung in einer

^anbfdjrift beS £aupt*RonferoatoriumS ber Slrmee befagt, Ihowpfon fetbft

bie Raoallerie eyergirte.

SBie baS flublifum bamalS noch übet bie 9foth»enbigleit militärifcher

Uebungen bachte, fann mohl barauS gefcploffen »erben, bafj felbft ein fo auf*

geflärter Wann, mie SBeftenrieber, in fein Dagebud) fchrieb: „Slm 29. :guni

1791 ift baS Sölflein ber Solbaten auS ben ©nglifdjen ©artenanlagen mieber

abgegogen. ^dj habe biefe Rinberei niemals angefehen, auS Sichtung gegen

mich felbft!
11

Söcnn oerfudjt mürbe, im 93orftehenben ben 3uPanb ber Shurpfalj*

baperifchen Raoallerie jener ©poche borguführen, fo erforbert bie ©credjtigfeit,

heroorjuheben, bafj bie Leitungen biefer Raoallerie burch große Schmierig»

feiten beeinflußt mären.

Wit nur oberflächlich auSgebilbeten Wannfchaften unb faum gugerittenen

Serben trat fie in eine taftifdje Crbnung, melcpe megen Wangels an Uebungen

felbft ben Offizieren nur menig geläufig fein fonnte; bie auS Dielen Stamm»
abtheilungen gufammengeftellten, in baS gelb marfchirenben Druppen tonnten

nicht jenes fefte ©efüge befipen, roeldjeS ber bauernbe, bienftliche Serfepr bon

Sorgefepten unb Untergebenen fchafft ;
oor Slllem aber betTat in jener $eit ber

Solbat teineSmegS mit bem erhebenben ©eroußtfein baS gelb ber ©fjte, bat

baS gange Solf mit |)erg unb Seele feinen ©rfolgen jujubeln roerbe: ber

Stolj, bem angefehenften Stanbe angugefjören, fonnte unferen Solbaten bamalS

nicht beleben!

©rmirbt fi<h unter foldjen 23erhältniffen eine Iruppe oerbiente Sin*

erfennung, fo müffen eS bie gührer oerflanben haben, einen folbatifdjen ©eift

rafd) gu rneefen unb gu entmicfeln.

Dem Rommanbanten unb ben Offigieren beS 1793 fombinirten ©he°au>

legerS*SRegitnent8 moüen mir beShalb ein banfbareS SInbenfen bemahren, benn

fie maren eS, meldje bie SBurgel legten gu bem Lorbeerbäume, melcher in ben

folgenben galjrgehnten fo prächtige Reifer trieb!
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yüttitpcr (frcfitHonegucg.

(§ierju Äarte 1.)

Seit bem fiebenjäprigeu Kriege mürben Pfalgbaperifcpe Inippen gum
erftert fflale wieber burcp bie gegen bie Untertpanen be« gürflbifcpof« bon

Süttiip gerichtete 9Jeicp*eyefution gu friegerifcper ©erwenbung aufgerufen.

819 preupen im Spril 1790 bon bem unter Sommanbo be9 ©eneral»

lieutenant« greipernt b. ©cplieffen mit etwa 4000 SRann Preupifcper,

1100 ÜJiann Pfalgbaperifcper unb 1000 ÜRann Spurfölnifcper Gruppen unten

itemmentn ©trafguge gegen bie aufrüprerifcpen Untertpanen beS ©ifcpof« au9

politifdjen (Erwägungen fiep gurüefgegogen patte, fiel burtp ein neuerliche«

Planbat be« SReitpSfammergericptS bie Leitung ber öpefution Pfalgbapern

ju. Triefe« berflärfte feine bort fepon berlbenbeten gwei iRieberlänbifcpen*)

Bataillone (roelcpe au9 je gwei Kompagnien be« 4. ©renabier*, beS 4., 7.

imb 14. 5üftlier*fRegiment« fombinirt Waren), bann je einer ß«fabron bom
2. Staffier* unb bom 1. 7Dragoner*?eib*9iegiment, mit 1500 üRann Pfälgifdjer

Regimenter unb übertrug bem ©enerallieutcnant ftreiperrit b. Söinfelpaufen

iat Cberfommanbo.

Die fepon bei bem erften Site be« 3roatig8üerfapren« betpeiligt gewefenen

ffaljbaperifcpen unb ßpurfölnifepen Üruppen, melcpe wegen iprer geringen

Starte in ber bolfreicpen ©tabt Üütticp ntept berbleiben tonnten, waren beim

Hfcmarfipe ber Preupifcpen Iruppen naep ber gum ©i«tpum 9ütticp gepörigen

©rengftabt üRaeäepcf guriiefgegangeu. ©ie füllten in biefer, einen Uebergang

über bie 2Raa« befipenben ©tabt bie au« ber Pfalg, Gpurntaing, Spurtöln

unb Cburtrier aufgebotenen ©erflärlungen erwarten.

Die im 5flbe einigermapen berwenbbaren ©treitlräfte ber Sütticper

„Patrioten" in ber ©tärfe bon etwa 17 000 2Jiann Waren ipnen bi« auf

einen Dagmarfcp naepgerüeft unb begogen am 30. Spril 1790 bei Sfcp ein

*uger, ben wo au« fie bie ßyelution«truppen aufforberten, ba« Sütticpfcpe

©ebiet gu räumen, — natürlich opne ßrfolg.

8m näcpflen Sage fließ eine bon ber @«fabron be« Dragoner * 9eib* s^°™;‘
tVtn

b<i

Regiment« gur Srlunbung auSgefenbete Patrouille bon 40 fReitern palbweg« »•" i a«a>.

jttifepen 2Rae9epcf unb Sfcp bei bem Dorfe Cpoeteren auf bie ©orpoften ber

Patrioten , bertor gwei ©erwunbete unb ein Pferb unb mupte bon weiterem

Borgepen abfiepen, weil ber ©Jeg burep in ben Käufern befinblicpe Scpüpen

oerlegt war. Da bie gwifepen Piae«epcf, Raffelt unb ©ilfen liegenbe £>eibe

oon ©ümpfen burepgogen ift, wirb eine Umgepung be« Dorfe« unmöglich

getoefen fein.

*) Unter Stieberlänbifepen Xruppen oerflanb man bie in ben bamalS 'Pfalj&aperiidjtn

ftccinjm Jüiicp unb ®erg ftepenben Xruppentljeile.
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r

Srofc ihrer ©tärfe fonnten firf) bit Patriot tn übrigen« nicht entfc^Iiefen,

3)fae«ebd anjugreifen, unb, ba fie Verpflegung« fchroierigfeiten fanben, jogen fte

fid) halb wieber gegen ©ilfen unb Raffet! jurücf.

bei 211« gegen ©nbe SDtai einige ©hurfölnifdje unb ©hurmainjifdje Verftärfungen

m" i'iai. eingetroffen Waren, mürbe ooit einem Steife ber fRcich«truppcn unter 8om*

tnanbo be« S^urinaittjifc^en ©eneral« ©rafen .£>a(}felb unb jtoar gegen bie

9lbfid)t be« ©eneraltieutenant« fjrei^errn o. V) infei häufen, welcher übrigen«

fein anfe^eit nicht geltenb matzte, ein Vorftoß auögeführt, ber fic^ junädjft

gegen ba« am oberen üaufe be« Deiner gelegene ©täbtdjen ©ilfen ritfjtete.

Die fyiergu oermenbeten Iruppen beftanben in je 3 ©ataillonen (S^urmainjcrn

unb (iljurfölnern , 2 ©ataillonen unb 2 ©«fabron« Vfaljbatjern unb 1 3u3e

SJfainjer £>ufaren. Die Infanterie mar oon ihren ©ataillonSftüden begleitet.

©ei 'Diünfterbilfen flieg man am 24. ÜJfai auf ben fteinb. ©r rourte

juerft unter 2lrtilleriefeuer genommen, unb bann Rieben bie ©Sfabron« oon

©infelhaufcn unb üon ben üeib* Dragonern, fomie bie £mfaren ein, mobei

bier Patrioten tobt blieben unb etroa 20 ©efangene gematzt mürben. Da«
Verhalten ber Raüallcrie mürbe feiten« bc« ©cneral« Ijödjlid) belobt,

aut ®«“™i am
21111 27

- 9ln8 ©tncral ©raf .£>afcfelb bann gegen ba« oon ben Stuf-

r,. wai. ftänbigen ftarf befehle ©täbtehen Raffelt bor. Um ben fjeinb ju täufdjen,

mürben bie Druppen mit einem großen Ummege unb auf einem fd)ledjten

Söege burd> brühige« ©elänbe in einem 14 ©tunben bauernben SDiarfc^e

bon ©ilfen über 3ouhooett nach Raffelt geführt, mährenb ber birefte 2Beg

wohl in 3—4 ©tunben guriiefju legen gemefen fein miirbe. Um 3 Uljr 9iadj*

mittag« bor ber Worbfeite be« mit einer fDlauer umgebenen ©täbtehen« an*

gefommen, orbnete ber ©encral ben ©türm an, obfdjon bie Druppen burdj

ben langen unb in ftolge großer jpitje anftrengenben 2J?arfd} fe^r ermübet

waren. Da bemfelben eine 9Iufforbcrung jur Uebcrgabe borauSgegangen mar,

batten bie ‘Patrioten, meiere bier bon ihrem Oberbefehlshaber, einem ehemaligen

f. f. Ofgjier, ©hc0 - bc ‘Donceel, fommanbirt mürben, bie nöl^tge 3eit,

ihre Slrtillerie auf benjenigen Dheil ber Ummatlung ju bringen, gegen ben

fid) ber Angriff richtete. ^n golge beffen mürbe bie ftürmenbe Infanterie,

welche breite, naffe SBiefen unb fd)ließli<h im roirffamften ©ereidje be« feittb»

liehen Jeuer« bie ©rüde über ben Demer ju pafftren halt«. marm empfangen

unb ging nach erheblichen Verluften in bie nächften Dedungen jurüd.

3n biefer Verlegenheit fiel ber ©lid be« ©hunnainjifchen ©cneral«

auf bie jmei Vfaljbaperifdjen ©öfabron«, unb er ertheilte ihnen ben ©efe^l,

borjugehen. Der Oberfilieutenant Freiherr b. 3 fl "*>t ®om 2. Siiraffier*

Wegiment, Welcher bie beiben ©«fabron« fommanbirte, „gewöhnt ju gehorchen,

wie auch f'<h ©ehorfam ju berfchaffen" — fo erzählt ein Sugenjeuge —

,

ging wirflich jur Slttadc oor, büßte aber natürlich 6« biefem hoch etwa«

ungewöhnlichen fiaballeriegefecht unter ben dauern ber ©tabt gar manchen

braben Weiter ein unb mußte ebenfalls jurüdgehen.
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91(8 ©raf .fjapfelb biefeS Srgebnijj fab, orbnete er ben Wiicfjug an,

welcher mm ben tiefermübeten Gruppen nur auf eine iüieite for(gefegt werben

fonnte, übrigens öon ben Patrioten, Weld}e mit Söffen ber an mehreren

Orten in ©ranb gefcfjoffenert Stabt befdjäftigt waren, gar nicht betätigt

würbe.

9(m anbern Sage ging ©raf |)ahfelb bei ©erg hinter bie 'JDiaaS, Wo
bie ©fäljifdjen ©erftärfungen nun eingetroffen waren unb bie in fchlimmer

©erfaffung jurücffehrenben Iruppen aufnahmen.

©eneraltieutenant Freiherr ö. SBintelhaufen, welcher fehl fich wohl

©orwürfe über feine Schwäche machte, bat um feine ©nthebung, würbe auch

abberufen, unb ber ©hurpfaljbaperifche ©enerallieutenant 99 i l h e ( nt 5ürft

^fenburg trat an feine Stelle.

2118 ©erftärfungen waren unter 9lnberm jWei ©faljbaperifche ©StabronS

com ©heöaulegerS-Wegiment fieiningen unter bent ©efehle beS bamaligen

DiajorS (fpäteren Capitaine des Gardes) ©rafen ©repfing eingetroffen,

©ine war beritten, bie anbere unberitten. Oie erftere hotte, um auffipen git

fönnen, nicht nur alle ©ferbe beS (Regiments erhalten, fonbern auch noch

einen Ihf^ ber ©ferbe beS ®ragoner=i'eib4RegimentS übernehmen müffen.

3n ber „©erfaffung'
1 (Ordre de bataille) ftanben bie beiben ©StabronS

auf bem Unten fjlügel ber ©faljbaperifdjen ©rigabe. auf 'Diärfdjen war

bie unberittene ©Stabron mehrfach als ©ebecfung ber fchweren Artillerie

öerwenbet.

©on nun an würbe baS Somntanbo über bie gefammte (Reiterei ber

©pefutionStruppen non bem Dberftlieutenant {Jreiberrn ö. ganbt geführt.

68 waren bieS 5 l
/a ©StabronS, beren ^ufammenfchung wahrlich ein buntes

©ilb lieferte. Oie ©Stabron beS 2. $üraffier=WegiinentS unb bie 'Diünfterifcpcn

Weiter gehörten jur ferneren, bie beiben ©StabronS Üeiningen«6hebauleger8

unb bie SWainger .fmfaren jur (eichten ftaoallerie unb bie ©Stabron oom

®ragoncr*8eib*Wegiment bilbete eine üRittelgattung. ^m ©angeu mufterte bie

Weiterei 470 ©ferbe.

Obwohl bie folgenben Operationen nicht als energische bejeidpiet werben

fönnen, machte fich bodj beim Oberfommanbo baS ©ebürfni§ fühlbar, bie

Äaöallerie ju öerftärfen, unb eS beftanb im Wionat 3utti bie 9tbfi<ht, eine

Weitere ©Stabron öon Seiningen = ©heöaulegerS marfchbereit gu {teilen, was

übrigens wahrfcheinlich wegen WtangelS an ©ferben nicht jur Durchführung

gelangte.

Wach bem ©intreffen beS neuen fiomtnanbirenben gingen mit ©or«

bereitungen für ben geplanten ©ormarfd) auf Süttidj unb mit Unterhanblimgen

bie SWonate ^uni unb 3uli h<n > °h lie baß größere ßufammenftöße ftatt.

gefunben hotten. Dagegen ift ber SicherungSbienft jiemlich anftrengenb

gewefen.

Unter anberm machte ber Wittmeifter Drimborn öon „Seiningen“ mit

je 20 ©heöaulegerS, Rüraffieren unb ÜRünfterifchen Weitern am 9. 3uli eine
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(Erfunbung gegen Sutenbael, mo er auf feinblicpe ©orpopen pieß, — ber

.paupttnann 3ei8ler oon ben Leib-Dragonern mit 40 feiner Dragoner unb

20 Piainjer .pufaren eine folt^e nad) 3°np°oen, baä oom fjetnbe frei gefunben

»urbe.

Äm 24.'3[uli fcpidte Piajor ©raf Prepfing rnieber eine NelognoSjirung

gegen Sutenbael Oor. (Er melbete hierüber:

„Plan ^atte Nachricht, baß Speprel unb Sfion mit 6— 800 Plann in

Sutenbael angefommcn feien, unb ich patte befohlen, burcp eine Patrouille

näpere 9lu8funft baoon einjujiepen, auch womöglich ipre Starte unb allen-

fallfige Pofition ju erfahren. Da man aber auf ber $aibe, fo bapin führet,

faft gar Niemanb antrifft, unfere Leute auch mit ben (Einwohnern fiep nicht

hätten oerftänblicp machen fönnen, fo fcpidte ich ben äßacpmeifter unb 12 Plann

mit bem ©efeple bapin, feine Üruppe in jroei Ipeile ju tpeilen unb mit bem

Säbel in ber fjauft auf bie ©orpoften anguprellen, fte jurüdjufagen unb ben

popen auf alle 9lrt ju alarmiren, um baburcp vielleicht ipre Stärfe unb

pofition entbeden ju tönnen. Der Söacpmeifter verrichtete feinen Auftrag

fepr gut unb napm auch jroei oon ipren Poften, einen Untcroffijier unb einen

©emeinen, mit ObeTgewepr gefangen. Die Patrouille oerlor ein Pferb

babei."

Wonnaricft gegen (Enblicp, am 3. 9lugup, fonnte ba8 <Eyefution8»Sorp8 feinen ©ormarfcb

antreten, roa8 in brei Solennen gefcpap.

Die Saoallerie war in ber rechten grlügel-Solonne eingetpeilt, unb ipr

folgte bie Ptainjer ©rigabe; pe inarfchirten oon Ör<?e nacp 3onpooen. Die

mittlere Solonne, bei toelcper Pep ©enerallieutenant Jürft Ofenburg befanb,

ging Oon PlaeSepd über 9lfcp unb ©enct oor unb beftanb au8 (Epurlölnifchen

unb (Epurtrierifcpen Bataillonen; bie linle ftlügel-Solonne enblich, au8 ben

Pfalgbaperifcpen Üruppen bepepenb, rücfte über bie ©effemeer .pöpen gegen

©ilfen oor.

Um Ptittag patten bie linfe unb mittlere Solonne Sntenbael unb ©end

erreicht, unb bie ©apern toaren auf ben fjeinb gepopen, Wa8 ju einem

©efcpüpfampf füprte.

9lucp bie Saoallerie fant am Nachmittage füblicp 3onhooen mit bem

fteinbe in ftüptung. Der bamalige Lieutenant Diej erjäplt hierüber:

„(S8 mürben jwei Snpöpen befept, melcpe oor einem oon ben ^nfurgenten

japlreicp befepten Sumpfe gelegen mären. 9118 bie berittene (Eslabron bem

Sumpfe näper rüdte, marb fie oon ben tiraillirenben ^nfurgenten mit fJUnten«

fcpüffen begrüßt, moburcp meprere SpeoaulcgerS unb Pferbe bleffirt mürben.

Diefe (ESfabron fenbete nun ben Oberlieutenant Stoßer mit einem 3u9e

meiter oor, um bie 3»9Önge ju bem Sumpfe näper ju unterfucpen, ber aber

burcp oielfältigeS freuer au8 oielen ©ertiefungen trop feiner Nupe unb Stanb-

paftigteit oon feinem ©orpaben abgepalten mürbe.

Die ®8fabron jog fiep hierauf ju iprer 9lbtpeilung auf ben |>öpen

jurüd, unb bie Nacpt tarn herbei. Der Lieutenant Diej mürbe nun mit
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einem gemifcßten Rommanbo, beftegenb au« SDiünfterfc^en Dragonern, Diieber*

linbifcgen Rüraffieren unb Seiningen * Sgeeauleger« auf ffelbtuac^e beorbert.

Die Qnfurgenten begnügten fidy bamit, biefen ©often mit ein paar Kanonen

mägrenb ber 9?acgt heftig aus bem Sumpfe per ju befcgießen, fo baß fid)

felber etwa« juriidjiegen mußte ic."

Der Warfcg ber Wainjer ©rigabe batte wegen ber fcglecgten ©tragen

unb wegen eingetretener großer .£)ige eine bebeutenbe ©erjögerung erlitten,

benn biefe Druppe mar 24 Stunben auf bem faum 25 km langen Warfege

unb erreichte erft am 4. Sluguft frilg gongooen.

9tacg bem erften Warfege ftanb ba« laum 7000 Wann ftarfe ftorp« in

brei ©ruppen auf faft 20 km ^rontbreite auöeinanbergegogen in einer

Sumpfigen, menfcgenleeren Haibe unb gatte al«balb mit ©erpflegungSftgwierig»

leiten ju fämpfen. iliacg bamaliger Slrt oeranlaßte biefe Sage bie ©erufung

eine« Rrieggratß« unb ba« geroögnücße ©rgebniß ber RriegSrätge blieb aucg

gier nicgt au«: bie in ber 3lu«fügrung begriffene Bewegung gerietg in«

Stocfen.

ßunäcgft oermetlten bie Druppen jegt megrere Sage in igren 2luf>

Stellungen.

2lm 6. Sluguft lam e« bei ber fiaoaüerie mieber ju einem Stgarmügel,

inbem bie ©«tabron be« Dragoner«SeibWegiment« unb bie Wainjer Hufaren
*• *“9“,L

Jur SlufTtärung gegen ba« fcgon früger erwägnte Stäbtcgen Raffelt oorgeftgidt

Würben. Sie gerietßen babei in einen ^intergalt unb gatten unter SBerluft

eine« Wainjifcgen Dffijier«, eine« oerwunbeten Hufaren unb jweier Dragoner*

pferbe jurücfgugegen
,
woburcg ber Wulg ber Patrioten ergeblitg fticg. Diefe

wagten nun megrere Heine ©orftöße, wa« neue ©eratgungen im Hauptquartiere

oeranlaßte.

3fm Saufe be« 8. würbe bie mittlere fiolonne in bie jweite Sinie

jurüdgenommen unb an beren Stelle bie Wainjer ©rigabe nacg ©end

gejogen.

SBäßrenb ber folgenben ?lad)t fügrten bie Patrioten, welcgc ftgon am
b(j t om

6. unb 7. Redereien gegen bie ©faljbaperiftge ©rigabe bei Stallen unb

Sutenbael unternommen gatten, einen UeberfaH auf ben linfen Qrlügel ber

Stellung au«, Welcger aber burcg ben Oberftcn Rin fei mit ergeblitgem

©erlufte be« fjeinbe« abgewiefen würbe. ßum gtüdlicgen Huägange biefe«

©efeigt«, an weltgem nur wenige Weiter betgeiligt waren, trug eiet bie

SBacgfamleit ber ßgeoauleger«
*
g-elbwacße bei, welcge auf bem linfen fjlügel

ftanb. Rorporal ©Solf oon SeiningewSgeoauleger« würbe ju einer ©uSgeitg

nung oorgeftglagen.

Der taltiftge ©rfolg be« ©efecgt« eon Stalfen War um fo erfreulitger, !Kü
^,

J

a

“9
tl)4

al« biefe« aucg ba« legte ber ©faljbaperifcgen SEruppen in jenem Gpelution«*

juge fein follte. ^n 2folge eine« neuen Rriegöratg«, bei wetcgem bie in ber

Druppe geroorgetretene Unlufl bebauerlicgerweife ©erüdficgtigung finben

tonnte, erfolgte trog jene« ©rfolge« ber fltüdjug in bie frügeren, namentlicg
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für bie Unterfunft ber ©ferbe fepr ungünftigen Quartiere um HiaeSepct, in

bcnen fiep flranfpeiten auSbreitcteu, unb bie Truppen burcp fepr häufige,

falfdje aiarmirungen uocp mehr oerfiimmt mürben.

^)ier blieben fie bis 3lnfang HoDember ftehen, rcährenb bie Lütticher,

ebenfalls ber Rriegfüprung miite, im ©eptember grofjentpeilS fcpon auSein«

anber gingen unb JJriebenSgefanbte nach grantfurt a. Hi. fdjicften, mo gerabe

eine Raifermapl flattfanb.

©ei ber ffiyetutionS • 3lrmce holte ficf> bie Ueberjeugung non einer frieb-

lithen Söfung fo lebhaft eingeftellt, baj? ber Gpurfürft Don Htainj feinen

©eneral unb bie Offijiere, melcpe Rammerperren roaren, jur Raifermapl nacp

JJranffurt abberief uub baß bie ©Sfabron Don ©Jiufelpaufen« Rürafperen ben

©efeljl erhielt, bie Raifer»3nfignien Don Slawen jur Rrönung nach Jran!«

furt a. Hi. ju geleiten.

Slm 4. unb 5. 'Jiotember 1790 mürben benn auch bie Hieberlänbifcpen

unb bie ©fäljifcpen Truppen juin Hiicfmarfcpe in bie £eimatp angemiefen unb

fo enbetc für fie ber ©pefutionSjug
,

melcher trop feiner fecpSmonatlidjen

Tauer fid) auf einem ©cpauplape abgefpielt hot, ben man in einem Parten

Hiarfdje burchqueren fann.

Tie unberittene ©peDaulegerS * ©Sfabron mar bei ihrem abmarfepe noep

100 Röpfe, bie berittene 101 Röpfe, 113 ©ferbe, bie ©Sfabron beS 2. Rürafper*

Regiments 103 Röpfe, 106 ©ferbe, bie ©efabron Dom Tragoner»Ceib»9tegiment

96 Röpfe, unb 97 ©ferbe ftarf. 9Benn in biefem $uge bie HeicpStruppen auth

einem ber ßopl nach f
ehr überlegenen fjeinbe gegenüberftanben, fo hätte ein tpat»

fräftigeS ©orgepen ber Dereinigten ©pefutionStruppen both bie jroar muthigen,

aber faum organifirten, ber HiannSjucpt entbehrenben Patrioten um fo ficherer

jur Untermerfung gebracht, als benfelben aus ©rabant, mo bie faiferlichen

Truppen ben aufpanb befämpften, eine erhebliche .£)ülfe nicht mehr augepen tonnte.

Tie ©iferfuept unb UnDerträglichfeit ber bie Sontingente fiihrenben

©enerale, bie (Mehreren ber alten HeicpSfriegSDerfaffung, ju benen Dor

allem Hiangel an (Selb gehörte, baS Hiißtrauen, roelcheS nach ollem |>er*

(ommen ein Rontingent gegen baS anbere pegte, ber Htangel an ©ertrauen

ber Truppen ju ihren fjüprern — alle biefe Umftänbe erftieften aber fchon

ben ©ebanfen an eine frifepe That, unb fo tonnten benn bie Truppen in ihre

f$riebcnSgarnifonen baS ©emufjtfein niept mitnepmen, bie ihnen geteilte auf«

gäbe erfüllt gu hoben.

©S mürben auep meprere Uuterfucpungeu megen ber begangenen Tienft«

fepler unb ausfepreitungen eingeleitet, burep pöcpfteS Heffript Dom 10. Srebruar

1792 in ©rmägung „ber befcpmerlicpen Sage, melcpe biefeS Rommanbo in

frembem Territorium gepabt pat", aber eingeftellt.

Tie Htainjer unb Rölnifcpen Truppen blieben nun allein jurücf, patten

im Tejember noep einige Heine ©efeepte uub pellten enblicp in ©ereinigung

mit f. t. Truppen unter ©eneral ©aron aiDinji bie Drbnung im ©istpum

Sütticp mieber per.
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Qmmerljin mug fic^ bcr Jührer ber KaBatlerie ©ertrauen erworben

haben, benn in ben nädbfien fahren würben igm wieberholt wichtige Aufträge

ju 2he't- Sein Kommanbo war Weber ein leichtes noch ein erhebenbeS,

waren bodj alle ©erpflegungS», ©olb», DiSjiplinar» unb DienftBerljältniffe,

welche nach her alten SReichSfriegSBerfaffung non ben Streifen geregelt würben,

nach brei oerfd)iebenen ©orfdjriften ju behanbeln.

Die auS folgen Umflänben entsprungenen grfdjeinungen ju beleuchten,

würbe über ben Nahmen unferer Hufgabe IpauSgehen. DaS ganje (Slenb

ber bamaligen ©erhältniffe ber NeidjStruppen hat übrigens burdj bie in bem

7. Jahrgänge beS Naumerfchen hiflorifchen lafcfjenbuchS publijirte, Don bem

Berjlorbenen 2J?ajor Subwig $örmann Bon jpörbach Berfagte Darftellung

biefeS ©jefutionSjugeS eine ©djilberung gefunben.

Slorbott oit her ^raitjöftfcfjcn ©rcitjc.*)

Die ©eftrebungen ber granjöfifchen NeBolution hatten, wie in 9ütti<h,

auch an fielen anberen Orten unruhige ©eifter angeftecft, fo bag Born ©ep«

tember 1789 ab ffipetutionS » KommanboS nach bem NeidjSftifte ©urtfdjeib bei

Hachen, nach Oberfirch, einer ©efifcung beS ©ifdiofS Bon ©tragburg, in baS

B. b. Sapenfche Sänbcgen unb nach Zahlreichen pfäljifdhen ©emeinben jur

Niebergaltung offenen HufruhrS abgeftellt werben mugten.

Schon im Huguft beffelben Jahres war, um jene Bon äugen einbringen*

ben ©inpffe fernjuhalten, mit 9Rannfchaften beS immobilen 1. GhebaulegerS»

unb beS Dragoner-9eib*9tegimentS ein Storbon an ber grangöfifchen ©renje

aufgeftellt worben.

3rür baS GheoaulegerS=lReginient fiel biefe ©erwenbung in eine ungünftige

3eit, ba bie Information noch nicht Bollenbct war unb bie RommanboS ohne

bie noch in ber Hnfertigung befinblichen Ungarifchen ©öde unb mit nur theil*

weifer ©ewaffnung abgefchidt werben mugten.

3m SRonat äRärz 1791 ftellten bie g-ranjofen ihrerfeitS einen Sorben

gegenüber bem ©faljbaheripen auf unb Bon ba ab tarnen ©renjüber«

fdjreitungen, befonberS ©eitenS ber fjranzöfifchen ©efaljung Bon Sanbau,

häufig Bor.

©efanntlid) lag eS am Hnfange ber NeoolutionSfricge in ber Hbfidjt ber

©faljbaperifchen Negierung, bie Neutralität ju bewahren, unb auch jjrantreich

tonnte eS nur als einen ©ortheil betrachten, wenn baS Deutfdje Neidf nicht

in ben an ©efterrcich unb ©reugen erflärten Krieg hereingezogen würbe.

SSie bie Negierung jur ©enneibung Bon ©erwidelungen mit fjranfreidj

äugerft fchonenb gegen reBolutionare ©Wühlereien Berfuhr, fo würbe auch ben

*) Siehe Rarte 2.

StitgSgeldjidjlI. dinjeltd) elften. n. ($eft 9.) 20

Äorben in bet

Wbcinpfalj.
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Rorbonmannfcpaften jur Aufgabe gemalt, mit größter Sorgfalt einen freutib*

fchaftlicpen ©erfepr mit ben granjofen anjubabnen unb ju erhalten.

Die Abficht, neutral ju bleiben, führte bapin, baß, als ©eneral Suftine

im September 1792 bie Pfaljbaherifcpe ©renje überfdjritt , um baS bamalS

reid)Sunmittelbare Speper anjugreifen, mo bie Raiferltchen große ©orrätpe auf*

gehäuft hatten, ber Rorbon bem ©etreten Pfalibaperifcpen 9anbeS leinen

SBiterftanb entgegenfefcte, oielmehr ©efepl erhielt, ftehen ju bleiben unb fo

bie 8anbeSpopeit aufrecht ju erhalten. Die granjöfifcpen Heerführer ließen

bieS gefächen, gleichwohl blieben emfiliche Reibungen unb ©ewalttpätigfeiten

jept nicht mehr auS, benn bie grattjöfifcpen Solbaten hatten nach bem ein*

getretenen RriegSgußanbe fein ©erftänbniß bafür, baß fie in bem auf Deutfchem

©oben oor ihnen erfcheinenben beroaffneteit Weiter einen Neutralen fehen füllten.

So tourbe bei ein« Seib»Dragoner*Patrouille aufgehoben, in

RaiferSlautern einem ßpeoautegerS-Rommanbo ©affen unb pferbe abgenommen;

bei Retfch tourbe oon granjofen über ben SRpcin herüber auf Pfaljbaperifche

Patrouillen gefchoffen u. f. m. Dabei flachelten bie granjöfifchen Patrioten

bie ©eoölferung jur Auflehnung gegen ihre ©ehörben auf. Wogegen ber fcpwacpe

Rorbon nicht mit (Erfolg auftreten tonnte.

DieS beflimmte benn auch ben frfjon oom Viitticher ©yefutionSjuge her

belannten JDberß ©aron 3anbt, ber baS 1. 6heoauleger8*Wcgiment fom»

manbirte, bie Sitte ju ftellen, eS möchten bie Rorbonmannfdjaften menigflcnS

auf bie Hauptpojlen jurüefgejogen werben, welche Sitte aber feine Serücf»

fichtigung fanb.

©anj ähnlich wie bei bem oom 1. GpeoaulegerS-Wegiment befehlen Xheile

beS ©renjforbonS hatten fid) bie ©erhältniffe um Rreujnacp, wo bie 2cib*

Dragoner unter Dberft 0. Srüf feile, unb bei ^ülicp gcftaltet, Wo leichte

Igülichfcpe Dragoner unb Rüraffiere Oom 2. SRegiment auf Rorbon ftanben.

Die Anfangs auS politifchcn ©rünben oon ben granjößfepen Hccr*

führem gegen Pfaljbapem geübten SHücfficpten traten unter ben friegerifchen

ffireigniffen halb jurücf unb fepon im Dejembcr 1792 beßanben jene

barauf, baß bie Rorbonmannfcpaften nur unoerfiegelte Schreiben beförbern

burften.

Aber tropbem unb obgleich am 23. Woüember 1792 bie WeicpSoerfamm*

lung ju SRegenSburg in golge ber eingetretenen ©erlepung beS Deutfchen

©ebietS fich über bie ©rflärung beS WeicpSfriegcS fcplüffig gemacht patte,

blieb ber Rorbon fiepen, bis am 23. HJJärj 1793 ber granjöfifdje ©eneral

Guß ine unter Dropungen ben Abjug beffelben auS ber ©egenb oon Rreujnad}

oeranlaßte.

Dberß ©aron 3anbt patte aber felbß nach ber am 22. 2Rärj abge»

gebenen flriegSertlärung beS Dcutfcpen IReitpS bei Wcußabt a. §. unb Um*
gebung §u bleiben unb am 31. äRärj fanben feinerfeitS noep Unterpanblungen

mit ben granjöfifcpcn ©eneralen ftatt, welcpe jept auf bem SRiicfjuge oon

ffiormB per mit ihren Xruppcn noep einmal über ben Rorbon wegmarfepirten.
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SBa« Offiziere unb SMannfdjaften unter biefen SBer^ältniffen gefüllt haben,

mag fofgenber ©eridjt bei Cberfien ©aron ßanbt an baS fkobingial*

Sommanbo in Mannheim, d. d. ©illigheim, ben 6. Degember 1792, geigen:

„UebrigenS muß ich ©nem löblichen ©rooingial*Sommanbo oermelben,

ba§ biefeS eines ber befcbmerlichften unb oerbrü&lichften Sommanbo« tft,

teelheS nur gu erbenlcn fein mag. Unfere ?eute ftnb ftiinblich ben härteren

Seleibigungen um fo mehr auSgefefct, als bie ©auern rniffen, bafj Wegen ber

anbefohlenen unb fo oft Wieberljolten SJRä&igleit ber biejjfeitigen Gruppen

Nichts geinbfeligeS unternommen werben barf. 31ur folch braoe unb an bie

Suborbination gewöhnte Seute lönnen fich felcheS gefallen (affen, allein leinem

fomntanbeur, Welcher feine Untergebenen liebt, mu§ bei folchen Vorgängen

bai $erg bluten unb nur bie ftrengften Pflichten gegen feinen gnäbigften

fierrn unb baS ©ohl £>öd)ftbero oerführten Unterthanen lönnen bergleidjen

harte Begegnungen übertragen machen ie."

®en ffrangofen ift im Allgemeinen ein ©orWurf über ihr ©erhalten
(m

btm Sorbon gegenüber begrünbeter ffieife laum gu machen. Schlimmer ift sum*.

j. 5?. ben Ceiningen^Sheoaulegerä oon ben fjrangofen nicht mitgefpielt worben,

als ben ^ülkhfdjen leisten ®ragonern am SBeihnachtStage 1792 in $>üren

ton ben Raiferlichen.

®3 fanb bort ein ©efedjt um ben ©efifc ber Stabt unb ber ©rüde über

bie SHoer ftatt. AIS baS Serbifdje ffreiforpS bie Stabt befehle, in welcher

unfere Dragoner ihrem frieblichen SicherheitSbienft nachgingen, ftürmte eS bie

fiaferne, mifihanbelte unb plünberte bie Dragoner au«, unb beren ®hef>

fpauptmann Schefc, melbet, baff es wohl gur fftiebermefcelung gelommen

märe, wenn er nicht bie ©nbringlinge mit @elb gu befänftigen oermocht

hätte. 9iur ba$ ©ngreifen oon Dffigieren ber l. I. 2atour»Dragoner rettete

bie Raffe feine« RorpS.

Aber auch bie l. I. (Senerale hoben gegen biefen ßorbon anfdjeinenb ein

gröfereS ©iifftrauen gehegt, als felbft bie ffrangöfifchen. SBäfjrenb ©ibe

Jebruar 1793 bie fjrangofen unb bie Raiferlichen fich wieber bei Düren

gegenüberftanben, würbe ber eben genannte |jauptmann Sdfefc Oon ber R. R.

©cneralität „gur Dafel inoitirt". AIS er fich nad
)
©eenbigung berfelben em«

pfthlen wollte, würbe ihm erflärt, er fei in Rauben ber R. R. Armee unb müffe

vorläufig bei ihr bleiben. Sr ft am 4. ©lärg würbe er wieber entlaffen.

Formation ber Mawollcric bcS SfcidjefonHttgcnts 1793.

3® ffrühiahre 1793 ftanb baS 1. Gh et,auie3erS=5!egiment mit bem Stab,

her berittenen üHannfcfjaft ber 2. unb ben Unberittenen aller oier SSlabronS

in Aeujtabt a. mit ben ©erittenen ber 1. unb 3. ffislabron in ©tujjbach

20*
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unb ben tScrittenen ber 4. SSfabron in äßinjingen. 9tadj ©ermer«heim,

©benfobett unb 9adjen Waren Soften oorgefdjoben, übrigen« aud) im Innern

be« 9anbe« bie regelmägigen ©tationen befcfct.

bt?°Äini"i<n 3n tiefer ®>8(o!ation hatte ba« {Regiment bie fJormationSberänberungen

*$te»imc
t

nt'**’
*u ö0^i' e^cn < welche burd) bie SluffteUung be« fRei(h«fontingcnt« beranlagt

Würben.

Die iBefiimmungen für bie öereitpedung biefe« Kontingent« ergingen

©eiten« be« ^joffriegSrath« unter bem 6. Slpril 1793, alfo erft nach erfolgter

SriegSerflärung ©eiten« be« {Reich«.

hiernach follte ein lombinirte« Kaballerie* Regiment gu brei ©«labron«

formirt werben, oon Wellen eine 9einingen«, eine 9a fRofde>©hebau(eger«, eine

9eib« Dragoner abgeben füllten; bie elften beiben füllten je 150, bie britte

100 ^Jferbe pari fein; bie gelbgerätlje unb galjrjeuge waren bom 'ßroüinjiat*

Sommanbo in PRannheim ju überweifen.

3)ie Ungleichheit, welche burch bie .ßufammenpetlung biefe« {Regiment«

au« Dragonern unb ©hebauteger« fchon im Sleugern pd) ergeben hätte, Per«

anlagte einen Slntrag, e« möchte bie Dragoner «©«labron in ©Ijebauleger«.

Uniformen eingefleibet Werben.

Der Slntrag fanb jwar bie ^öc^fte ©enehmigung nicht, bagegen würbe

in Stnerfennung feiner iöegrünbung eine anbere gormirung be« {Regiment«

befohlen.

©tatt ber Dragoner. SSfabron würbe nämlich nun bie Slbpellttng oon

weiteren 100 Sljebauleger« bon Meiningen", Welche« {Regiment baljcr je^t jwei

©«labron« abjugeben hatte, mit bem ^ufaße angeorbnet, bag ba§ Dragoner«

9eib-'Jtegimcnt jur öerittenmadjung ber 100 'JRattn feine Heineren ?ferbe

abjugeben habe. Sludj ergab (ich halb, bag ba« 9a SRof(.
:e«SheBai!le9erS‘

{Regiment (2.), obf^on baffelbe einen ©ollpanb bon 300 gerben hatte, nicht

150 mobil machen fonnte unb e« würbe be«halb nötljig, bem 3. ©heoauleger«.

{Regiment flügger bie Slbpellung bon 50 ÜRatin unb 13ferben ju übertragen.

Obfchon ber ©ollpanb an Serben ber fieben KabaUerie« {Regimenter

bamal« lüOO ©tücf betrug, waren ©nbe gebruar 1793 boch nur 986 flferbe

borhanben; ber Abgang am ©olipanbe betrug bemnadj 40 pSt.

Cfpjiere unb {Diannfdjaften be« fombinirten Sljebauleger« • {Regiment«

würben alfo bon ben brei Shebauleger«*5Regimentern abgegeben, bei ber 2lb=

Peilung ber fjferbe war augerbem noch ba« Dragoner*9eib={Regimcnt betheiligt

unb bie Slufpellung jene« fchwachen Regiment« hatte ben
c
ßferbeftanb oon

bier &aballerie*SRegimentern erfdjöpft.

Unbetheiligt an ber Slufpellung war nur noch fca« 1. Sürafficr« unb

2. Dragoner* {Regiment, welche in 91ltbahcrn einen bennehrten Korbonbicnp

leipeten, unb ba« 2. Äüraffier« {Regiment, weldje« theilweife an ber Jülich*

fjranjöpfchen ©ränje auf S'orbon, theilweife in Düffelborf ftanb.

Die Slbgaben ber {Regimenter fonnten nicht in gcfchloffenen ©«labron«

gefepehen, fonbern pe würben au« allen bier ©slabron« herauägejogen. Qn
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fjotge beffen beftanben bei „Seiningen“, welche« jmei ©«fabron« on ba«

lombinirte ^Regiment ju überweifen ^atte, gteidjroo^t bie Bier Stamm-
©«fabron« fort.

Die Uniformirung be« SRegiment« wirb einem prüfenben 9luge tnobi faitm

entfprotzen haben. ©in 9lntrag be« Kommanbanten, an alle 2Rannfd)aften neue

Befleibuitg auSgeben ju taffen, mürbe nicht genehmigt unb fo maren nicht

mm brei fRegimentöuniformen in bemfetben Bertreten, fonbern bie ÜRann»

fchaften, Bon metchen jeber einzelne bamal« alle brei tjahre neu eingetteibet

würbe, auch theitmeife mit fehr abgetragenen Konturen befteibet.

3)ie IDragonerpferbe mußten furj nor bem SluSmarfdje einen neuen ©attet

(ben Ungarifchen ©ocf) erhalten.

£)ie ©ferbe maren Bon aiifjerorbentlid) ungleichem Silage; gemäfj ben

Bortiegenben ©runbliften befanben fid) unter benfetben folche oon 14 gauft

1 3otI bi« 17 gauft unb jroar nach bem bamal« üblichen ©algenmafj; in

unfer Sanbmafc überfefct, giebt bie« ein 3Ra§ Bon 1,56 m bi« 1,90 m. 6«
Waren im fRegimente alfo ©ferbe, welche ba« jefcige SMinimatmaß eine«

§beBauleger«pferbe« nicht erreichten, aber auch folche, welche ju ben größten

Süraffierpferben gewählt haben mürben.

£)ie Station beftanb, auch >m ßriegSBerhältniffe, au« 6 ©fb. $afer unb

10 ©fb. 4?eu - -Die fchon Bor ©eginn be« gelbjug« erhobenen ©orjletlungen

be« IRegimentSfommanbanten, Welche auf eine ©rhölfung ber ©ebübr an $afer

hinjielten, fanben feine Genehmigung ; hoch traten halb, Wie wir noch feljen

werben, ©erhältniffe ein, welche eine Slenberung herbeiführten.

$5ie Schußwaffen hatten Biererlei Kaliber. ®aö 1. ©heBau(eger«-9iegi«

ment führte Karabiner unb ©iftolen, welche 24 Kugeln auf ba« ©funb, bie

gugger» unb 8a SRofde-GheuaulegerS folche, bie theil« 18, theil« 20 unb 22

auf ba« ©funb fchoffen. 5Da« SDfannheimer 3«u8hau« war glüdticfjermeife

in ber Sage, noch *>or bem äbmarfchc be« ^Regiment« ein einheitliche« Kaliber

herjujiellen. ©in Antrag be« fRegimentSfommanbanten auf Ueberweifung

fürjerer Karabiner unb Bon je 12 gejogenen SRoßren für jebe ©«fabron fanb

fein ©eßör unb bie ©itte um Ueberweifung eine« jweiten Trompeter« per

©«fabron, ba ein einziger eben boch ungenügenb fei, blieb ebenfalls imberücf«

fidjtigt. Such bie 3®hl ber Dffijiere, beren nur 3 per ©«fabron etatSma|ig

Waren, fanb ber Dberft unjureidjenb unb eS würbe beäljalb geftattet, bei

jeber ©«fabron einen ©ftanbartführer einjutßeilen.

fRadjbem ftch burch ©rfunbigungen ergeben hatte, bah bie ©reußifdjen

leichten KaBallerie.-fRegimenter feine ©tanbarten in ba« fjelb mitnahmen,

würbe beren 3urMlaffung auch bei bem fombinirten IRegimente angeorbnet.

91(8 eine befonbere SRaßregel würbe ©eiten« be« $offrieg«rath« in

StuSfuht genommen, bem SRegimente brei einpfünbige ©efchüye jujumeifen.

©ei ber Infanterie hatte bamalä noch jebe« ©ataillon feine ©efcßüfce, bei ber

RaBallerie War eine 3uweifung an folgen nur bei befonberen Unternehmungen
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VafsMlira.

üblich;*) Wahrfcbeinlich hatte I^ompfon biefe ÜRafjreget angeregt, welche

übrigen« nicht jur ©ertoirflichung gelangte.

Der Drofj be« {Regiment« beftanb au« 1 ©tabSrüftWagen, 3 ®8fabron«*

©acfwagen, 1 gelbfdjmiebe, 1 Sajarethwagen, 1 ÜRonturborrath«Wagen unb

9 ©acfpferben. Äufjerbem ift noch ein jtarfer Sanbeöborfpann mitgegangen,

ba bafl {Regiment gelte mitnahm, für beren Seförberung einer jeben ®«fabron

8 jmeifpännige ftahrjeuge jugeftanben waren.

Da« Rommanbo be8 {Regiment« würbe bem Dberjten (Johann granj

greiljerrn b. 3anbt übertragen, welker feit Sprit 1792 ba8 1. (nun*

mefyrige 5.) ®bebauleger8.{Regiment befehligte. ®r hatte a(8 junger Offizier

faft ben ganzen fiebenjährigen Krieg in bem ©fäljifdjen SReiter*SRegiment mit*

gemacht, ftanb 1793 in bem SUer bon 53 fahren unb galt al« ein feht

öerbienter, tüchtiger Offijier.

Die ©teile be« DberfUieutenant« hatte @raf Heinrich ©rnjl b. Sei*

ningen be« 2. ©hebauleger8>5Regiment« inne; er hatte früher 5 (Jahre au«*

wärt« gebient unb auch einige fjelbjüge mitgemacht.

211« URajor befanb fuh bei bem {Regimente Subwig Freiherr b. Dörth,

ein fchneibiger Offizier, bamal« 33 (Jahre alt. früher hatte er unter frembem

tarnen in ber f. !. Kaballerie gebient, bort auch noch ben lebten gtlbjug

gegen bie dürfen mitgemacht unb War erfl 1789 in ^faljbaijerifche Dienfte

getreten.

Such bie @«!abron«fommanbanten Waren btenfterfahrene SDtänner.

Die 1. (Cberften*) ®8tabron befehligte SRittmeifter Q o fep E> SBotfmann,

ein geborener SRannheimer, bamal« 52 (Jahre alt. ®r hatte bei ben Seib*

Dragonern 5 fjelbjüge be« fiebenjährigen Kriege« mitgemacht (1758 bi« 1762).

Die 2. (DberfHieutenant«*) ©Sfabron ftanb unter bem {Befehle be« jum

©tanbe be« 2. Shffauleger«»{Regiment« gehörigen SRittmeifter« (Johann

{Repomu! (Janfon b. b. ©todh, welcher bamal« 38 (Jahre alt mar

unb feit 21 (Jahren biente, ©eine 6«labron war bie au« bem 2. unb 3. ©he*

bauleger8»SRegimente h^notgegangene, welche meift bie „©aherifthe" genannt

würbe.

SRittmeifter Söilhelm Freiherr b. So«, au« einer (Jülicbfdjen ftamilie

ftammenb, fommanbirte bie 3. (ÜRajor«*) ®8tabron. ®r war bamal« 33 Jahre

alt unb hatte urfprünglich in ber Königlich ©panifdjen SBatlonifchen ©arbe

gebient, wo er fiel) auch bereit« 1781 gelegentlich ber {Belagerung bon

(Gibraltar ben 3Rilitär*Orben bon Sltcantara erworben hatte.

Äl« Offiziere waren in bet Dberflen*ffi8fabron eingetheilt: Dberlieutenant

(Jranj ©alentin ©Ibracht, Unterlieutenant ©erharb Detroge, —
in ber Dberftlieutenant«*@«labron: Dberlieutenant SloiS ©aron ©ieregg,

Unterlieutenant Slnton ÜRaper, — in ber S0iajor«*®8tabron: Dberlieutenant

(Jofeph ©alm, Unterlieutenant ©hriftoph ©pegg.

*) § 29 btr SRat&riibttn über bie gränftfdjen Jtrei8truppen, 1782.
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93on bcn im ©erlaufe bet gelbjiige jum lombinirten ß^eoautegerä*

^Regiment nerfefcten Offizieren ftnb noch ju nennen: ber Diittmeifter Mnton

3rrei^err 0. ©ieregg, bie Oberlieutenants Karl 35iej, ©ottlieb ©iertl

unb ber Unterlieutenant SRepomu! ÜRagg.

gelbjug 1793.

©iS Snbe SDiai 1793 ftanben bie juin JReirfjSfontingent beftimmten

Sruppen, mit SluSnafjme ber auf Korbon befinblit^en (SSfabronS bon Seiningen« fo"tin«'n '«-

GheBaulegerS, in unb bei ÜRannfjeim. @8 roaren bie« je 1 fombinirteS

©ataillon beS 1. 2rüfUier=9}egimentS £>erjog oon gmepbriiden,*) beS 6. Jüfilier*

^Regiments ©faljgraf Bon Sirfenfelb**) unb ein auS beiben gelbjäger=$Regi«

mentern***) fyerauägejogeneafjelbjager-öataition, fämmtliche mit ihrer Artillerie,

bann baS Jombinirte ®heBauIeger8*fRegiment, beffen OberftlieutenantS-SSfabron

nebft einigen anberen Xruppentheileit bereits ©nbe Siooember 1792 in ber

SKittelpfalj eingetroffen mar, bamatS mit ber ©eftintmung, bie ©arnifon

ÜJlannheim ju Derftärten.

Den ©efeljt übernahm ber ©eneralmajor ©raf üRinucci.

Aufjerbem jähtte ju bem fReicfjSJontingent ein auS bem 4. 5üfüier»9?egi»

mentef) ^erauSgejogeneS ©ataillon mit feiner Artillerie, roeldjeS übrigens in

bie am fRieberrhein fedjtenbe Armee eingekeilt mürbe unb erft 1796 in ben

©erbanb beS 'ßfaljbatjeriftfjen Kontingents trat.

®nbe 2J?ai 1793 mürbe bie Infanterie beS (enteren jur ©elagerung oon

SJiainj herangejogen, mä^renb bie Kaoallerie nod) in ihrem bisherigen 33er*

hältnifj nerblieb.

AIS im $uti bie granjöfifche 2Rofel=Armee bon ber Saar h*t nnb bie ®>»ij«uubs

IRhein-Armee auS ben SBeifjenburger Simen jum ©ntfafce ber geftung ÜRain

j

Borgingen unb ber tJreufjifdje ©eneraliieutenant ©rbprinj oon |)ohenlohe=

*

^ngelfingen einen Angriff ber 3Rofel*Armee auf feine nach KaiferSlautem B»»«"101)'

unb auf ben Sarisberg Borgefdfobenen Gruppen erroartete, jog er bie bei

Reuflabt a. fteljenben SReferBen an fid). ©leichjeitig erhielt baS ®heUau '

legerS«9iegiment ben Sefehl, nach KaiferSlautern ju marfchiren unb bort unter

bie ©efeljle beS genannten ©reufjifchen ©eneralS gu treten.

*) 9hmmebr 6. 3nfanterie«9tegiment Äaifer ffiitf)etm, ftonig non ^reufjen.

**) 3tuwnef)r 8. 3nfanterie»St«8inunt ^3ramt^.

•**) 25a8 1. gelbjagerStegiment befielt noch als 15. 3n fflnterie»5tegiment Jtönig

ällbert oon Saufen fort; ba8 1. Bataillon beS 2. gelbjägerSRegimentS ging al8 „3. leichtes

Bataillon" in ba8 iefcige 12. 3nfanterie>3iegiment Brinj Arnulf, ba8 2. Bataillon be8

2. gelbiäger>9tegitnent8 in baS 1825 aufgelBfte 16. 2inien<3nfanterie*Segiment al8 beffen

2. Bataillon über, biefeS lebte« befielt aI8 3. 3äger«SBataillon fort.

t) ®a8 Regiment nmtbe 1806 an ba8 ©rofiberjogtfjum Berg abgegeben.
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31m 14. Quti mürbe eS bei Steujiabt a. $. gufammengegogen, am 15.

mavfdjirte es nach ^okfpeper, am 16. mürbe eS mäfjrenb be8 ÜJtarfkeS

burk ben Srbpringen con ^obentobe befiktigt unb riicfte bann in Cuar*

tiere nak Steikenbak unb Steikenbakfteegen, mo eS am 17. Stajttag hielt.

Der Rorbonbienft, melcben bie bei Steuftabt a. aufgeftellten CSfabronS

»errietet Ratten, ging nun auf ben Steft be8 1. Gbecauleger8=Stegiment8 über,

melier fik übrigens am 24. $uli in golge ber com fjeinbe unternommenen

Offenfice nadj SOtannbeim gurüdgog. Stur Oberlieutenant Dieg mit 8 gerben

blieb in Steuftabt gurüd unb fenbete bem ^3rooingialfommanbo con bier ab

in ben näc^ften SDtonaten ^Reibungen über bie ©reigniffe auf bem Kriegs»

fkauplafce ein.

DaS mobile Stegiment mürbe nun mit bem R. ^Jreujjifken ^ufaren«

Regiment ©ben in bie Srigabc be8 ©eneralS c. Geben eingekeilt unb

marfkirte am 18. nak Rottmeiler, ®kn>anben unb ÜRacfenbad), mäbrenb baS

©roS beS RorpS bc8 Grbpringen oott ^o^enlobe nadj Stamftetn unb

Sanbftubl fam.

Die Stäbe beS JJeinbeS berantafjte ftrengen Dienjt unb SJcreitfkaft, fo

bafj bie ‘Pferbe con SJtitternakt an unter bem Sattel gu flehen batten, $n
ber Stakt com 19. gum 20. mürbe baS Regiment alarmirt unb batte gut

Slufnabme beS <ßreu{jifken Oberften ©gefulp, roelcber mit einem Detakement

ben ©arlsberg befetjt hielt, in ber Dunlelbeit etroa 8 Kilometer meit bis auf

bie 4?aibe gunäkft SpeSbad) gu traben.

33ei biefer ©elegenbeit trat ber Stakkeil ber auf bem '’ßferbe mitgefübrten

^euration bercor; benn con ben beim Sllarm eilig aufgepadten 20 ^funb

£>eu mar febr ciel gu Sßerlufl gegangen unb bie ^ßferbe mußten bie näkften

beiben Sage mit einer gang ungenügenben Station befteben. Der Oberft

Saron $anbt melbete barum, bafj er mit .ßuftimmung feiner Sorgefefcten

nunmehr bie '’ßreufjifke Station mit täglik 9 $funb £)afer unb 4 ‘’ßfunb

4?eu faffe. Qe^t batte ber .fjoffriegSratb gegen bie Slenberung ber Station

niktS mehr gu erinnern.

Stakbem im Saufe beS 19. 3uli bie Slbftkt beS fJeinbeS, con Steunfirken

gegen Sautereden corgugeben, !(ar gemorben mar, mürbe baS RorpS beS

Grbpringen hinter bie Sauter gurüdgenommen unb in fjolge beffen am 20. ber

Carlsberg geräumt; auf bem Stüdguge übernahm baS Stegiment bie Stakb“t

unb rüdte um 5 Uhr SlbenbS nak einem febr anftrengenben läge in Quartier

nak Otterberg.

3luk bie folgenben Sage brakten töereitfkaftsbienft unb eerfkiebene

RommanboS; unter anberm marfkirte ein |>effifke8 3äger«S3ataillon, melkem

ber Sieutenant Glbrakt mit einem 3uge gugetbeilt mürbe, nak ©atnbak

unb bedte bort bis gum 28. ein geitmeilig geräumtes Säger. Sluk batte baS

Stegiment gu einem unter Rommanbo beS SJtajorS c. Grikfon beS SBolfrabt*

fken £mfaren--9tegiment$ nak Stamftein corgefkobenen Soften com 22. ab

50 3?ferbe abgugeben.
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Im 26. Würbe 9la<hmittag8 atarmirt unb baS {Regiment rücfte nach

Dtterbad), wo eS bie folgcnbe 9?ad}t lagerte. SDtorgenS 1 UIjr beS 27.

würbe nad) ber £>ölje oon {JRacfenbacp marfdjirt, oon wo baS {Regiment fpäter

in Quartiere nadf Kottweiler unb URiefenbach entlaffen würbe.

2lm 29. fanb wieber eine Verlegung fiatt unb baS Regiment fam nun

nadj lieber* unb Oberntofyr unb ©teinwenben. ©on hier aus beobachtete

Dberft ©aron 3anbt ben ©ranb beS (JarlSbergS, biefeS mit großer Fracht

erbauten Cuftfc^loffe« ber ^ergöge ton 3roeibriicfen, welches bie granjößfchen

9ieoo(utionäre in SIfche legten, beoor fie nach bem ©etanntroerben ber Heber»

gäbe ber geßung üRainj ihren {Rücfjug antraten.

Da in golge biefer Uebergabe bie gnfanterie beS Kontingents ju ber «intbeuun« t»«

ärmee beS t. !. ©eneralS ber Kaoalterie ®rafen SBurmfer beftimmt würbe,

ergab fid) eine (Gelegenheit, baS ganje Kontingent wieber ju bereinigen. ®
roSTOfn.

taf

DaS EheoaulegerS » (Regiment erhielt bafjer am 29. ben Auftrag, am 31.

fid) in ÜRarfd) ju feßen unb am 2. Sluguft in {Reußabt a. |). bem genannten

©eneral [ich jur Verfügung ju pellen.

hiermit fd^ieb baS {Regiment aus bem Korps beS ©eneralS Srbprinjen
oon ^ohenlohe, welcher e8 unter bem SluSbrucf lebhaften ©ebauernS entließ.

Slm 31. traf e8 in Cber« unb {Rieberbocpftabt ein unb am 3. Sluguß

bejog eS in ©emeinfchaft mit ber Infanterie beS Kontingents ein Säger bei
0l,n a"

{Rußborf junädjß Sanbau, ju beffen @infd)ließung eS mitpwirfen hatte.

Diefe Ginfdjtießung mußte übrigens eine unoollpänbige fein, fo lange bie

an 3ahl überlegene granjößfche Sihe 'n‘^rmee auf laurn einen Sagmarfth ent«

femt panb. ©raf Sßurmfer bat baber ben König oon Preußen, einen

Djeil ber (ginfdhließungSlinie burch ©reußifche Gruppen ju übernehmen unb

ihn felbft baburd) in ben Stanb ju fe(jen, ben gcinb prücfpbrängen.

Dies hatte gur golge, baß am 18. unb 19. Sluguß 15 ©reußifdje

fflataiüone, 15 ©SlabronS unb 2 ;gäger* Kompagnien jur Uebernahme ber

Sinßhließung auf bem linlen Oueid)*Ufer eintrafen unb unfer Kontingent auf

baS reihte Queich»Ufer nach 0ffenbad), einem fünf Kilometer öftlicb ber

geßung gelegenen Orte, rücfte, welcher für bie Decfung ber großen

f. f. ÜRagajine in ©ermerSheim fehr willig erachtet würbe.

Slm 20. Slugup wanbte pch ©raf SBurmfer mit feinen £auptfräften

gegen ben ©ienwalb unb brängte bie ihm gegenüberßebenben granjofen in

benfelben jurücf. Die ©efafcung oon Saubau machte hierauf am 21. unb 22.

SluSfätle in ber {Rid)tung gegen gnSljeim unb 3Rörll)eim, bei welchen Iheü«

beS {Regiments inS ©efccpt famen unb nach einem 3eu8n*ffe j^s {JRajorS

greiberrn 0 . Dorth ber SRittmeißer ganfon o. b. ©tocfl) ©elegenheit hatte,

burch fein flugeS unb ftanbfjafteS ©enepinen bie in ben ©atterien pehenben

Kanonen ju retten. Diefe SluSfälle würben benn auch ebenfo abgefchlagen,

wie ein am 11. September unternommener.

Die beim ©ienwalbe erhielten ©rfolge berftärften ©raf SBurmferS

©eßreben, bie befepigte Sauterlinie (SBeißenburger Sinien) in feine £>anb ju
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bringen. Sr berfudjte anfangs burch eine Umgebung pdf in beren ©efifc ju

fepen, maS aber nicht gelang, ba ber f. f. ©eneralmafor ®raf f3ejacjebich,

meldfer fidf am 12. September beS fJopenS bei ©unbentljal bemächtigt patte,

am 14. bon bort mieber bertrieben mürbe.

«IS am 14. September ber f. 1. gfelbjeugmeifler ©raf gerrariS

aus ©ien mit bem auf bie ©egnapme ber ©eigenburger Cinien abjielenben

gfelbjugSplan eingetroffen mar unb als nadf ber fiegreic^en Schlacht ton

©irmafenj meitere ^reugifcpe Xruppen für bie Sinfdjliegung bon Sanbau

berfügbar mürben, jog ©raf ©urmfer mit ben bisher bor Sanbau ge»

bliebenen l. I. Iruppen am 18. September auch baS ^3faljbaperifdje Kontingent

in ein Pager bei fjrerfenfelb, mo Oberft ©raf {Rogarola bon bem erfranften

©eneralmafor ©vafen PRinucci baS RontingentS«Kommanbo übernahm; hier

blieb baS {Regiment bis jum Singriffe auf bie ©eigenburger Pinien.

©ejüglid) biefer Unternehmung begannen gegen ffinbe September Unter»

hanblungen jmifdjcn bem ©eneral ber Kaballerie ©rafen ©urmfer unb bem
$erjog Karl bon ©raunfcpmeig, melier nach bem Hbgange beS Königs

Jriebrich ffiilbelm II. bon ^reufjen ben Oberbefehl über bie am Ober»

rhein fteljenben ‘preugifcpen Iruppen übernommen batte. hiernach follte bie

{Reichsarmee bie genannten Pinien angreifen, ein ^JreugifdfeS ÜruppenforpS bon

6000— 7000 PRann aber auf ffiörtl) ober Pembach borftogen, um fo bie feinb*

liehe ©erbinbung jmifchcn ©eigenburg unb ©itfd) ju unterbrechen.

{Rach einem jroifchen bem^erjog bon©raunfchmeig unb bem ©rafen

gerraris am 2. Dftober bereinbarten ©rotololl follte biefeS ©reugifepe

SorpS übrigens nur acht bis neun läge auf biefe Dioerfion bermenben unb

bann roieber in feine frühere «ufftellung jurüdfehren.
1 £er Singriff auf bie ©eigenburger Pinien neranlagte abermals eine

{Trennung beS ShuTpfaljbapeTifchen Kontingents, benn mägrenb bie Infanterie

in ber unter ©efepl beS f. f. ©eneralmajorS ©aron gellacic gepellten

Kolonne gegen bie gepung Pauterburg, alfo gegen ben rechten glügel ber

feinblichen Stellung, borging, mürbe baS (EheoaulegerS-iRegiment in bie oom

t. t. ©eneralmafor ©aron ^tope befehligte Kolonne eingekeilt, melche baS

Sentrum ber feinblichen Stellung bei Schleithal anjugreifen hatte. Diefe

Kolonne bepanb aus 5 f. f. ©ataillonen (2 bon Kaifer», 2 bon ?aScp«3nfan*

terie, 1 ©pulaifcheS greiforpS), 2 Dibifionen (je 2 SSfabronS) Srjberjog

Peopotb«.£)ufaren, 1 Dibifion ffialbecf«®ragoner, 1 Dioifton ^>effen«Kaffelfcher

^ufaren unb bem Shebau(egerS»{Regiment; fie trat am Slbenb beS 12. Dltoher

nach eingetretener Dunfelpeit an, marfchirte nach ©üdjelberg, bon Iper fap

eine PReile rein meplich gegen Steinfelb ju unb bann eine halbe Stunbe

(üblich i« ber {Richtung gegen Scpleitbal, immermährenb burch ben ©alb

auf einem bem ©eneral borher bepimmten ©ege, bis fie auf ben bon ben

granjofen angelegten breiten ©erbau flieg. £)ier mürbe bis 3 Uhr PRorgenS

gerapet unb bann auf baS für ben ©eginn beS «ngriffS burch brei Kanonen«
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fchüjfe gegebene geilen ber »eitere (Bormarfch begonnen, »eldjer »egen ber

angelegten ^inberniffe mit großen ©djmierigfeiten berbunben mar.

Um 5 Uhr erreichte bie ©pi^e ber Kolonne bie Sauter, etma einen Kilo«

meter oberhalb ber (Bientoalbmühle, »o fld? aföbalb ein ©efedjt entfpann.

3»if(^en 8 unb 9 Uhr gelang e« bent @ro« ber Kolonne, bie ©djangen*

linie gu erfleigen, welche ton Ijier ab trofc feljr überlegener, bi« gum Slbenb

mieberholter Singriffe gehalten mürbe.

Da« ®hf®auleger8* (Regiment mar nebjt 1 Dibifion ©rghergog Seopolb*

$ufaren unb 1 '/* (Bataillonen f. f. Infanterie auf bem linten Sauter-Ufer ben

lag über gur Decfung ber regten plante gegen bon ©eißenburg ber etma

beabfubtigte Unternehmungen bclaffen morben; e« (am hier nicht gum @efed)t.

9m Slbenb Gereinigte (Generalmajor (Baron $ ofce feine gange Kolonne unb

bimalirte mit berfelben in einem großen ißiered gunädjft ber (Biemoalbmühle.

Die Eroberung ber Sinien nöthigte bie grangofen gum (Rücfgug an bie

üJlober, wo ©urmfer entfchloffen mar, fie neuerbing« angugreifen. Die*

felben »arteten bie« aber nicht ab, fonbern gogen fidj theil« auf ©traßburg,

theil« auf ^falgburg gurücf.

Die ^Jreußifchen Sruppen, »eiche burch eine Diberfion bie Unternehmung

ber (ReicfjSarmee gegen bie ©eißenbmrger Linien gu begünftigen hatten, fcfcten

fuh unter bem Sefehle be« |>ergog« bon (Braunfchroeig am 11. bon

Ketterichh0? au« in ÜRarfch. Die 93orhut (1 Bataillon SRüffling, 1 Sataillon

SRartini, 3 Kompagnien (Jäger, 60 ^Jferbe unb '/* reitenbe (Batterie .pah»)

unter (Generalmajor b. 33 o ß ging an biefem läge bi« auf ben Grlenfopf bor.

Da« bon ©eneralmajor b. Kleifi geführte ©ro« (3 (Bataillone 'ßring gerbinanb,

1 Bataillon b. ®ord), reitenbe (Batterie b. SDieier) unb bie (Rcferbe (2 (Bataillone

b. ©ordj, 1 (Bataillon b. ©olframSborf, 1 (Bataillon b. ©chlaben, fedj« lOpfbge

^aubifcen, 10 ß«!abron« ©olffrabt unb 5 @§fabron« b. Sottum) begogen ein

Säger am SRan«brunner $ofe.

Slm 12. fanb bei gifchbach ein Heine« (Gefecht flatt, am 13. nahm ba«

Storp« Dber < ©teinbach. 3n ber folgenben (Rächt räumte ber geinb nach

SBerluft ber ffieißenburger Sinien feine Sofien bei (Bunbenthal, lantted

unb (Rieber*©chlettenbach unb ba« ’JJreußifdje Rorp« rücfte am 14. bi« Sem»

badj bor, ba« bom geinbe frei befunben »urbe. Slm 15. mürbe ba« ©ro«

in ein Säger bei üRattftall berlegt, bon mo e« burch nach ©örth unb ©oräborf

borgefchobene Druppen bie SJerbinbung mit ber !. t. Slrmee aufnahm.

©ährenb bie gnfanterie be« Kontingent« nebfl 3 (Bataillonen Reffen*

Darmfläbtern unb 1 Bataillon l l. gnfanterie gunädjft an ber (Belagerung

be« gort Soui« unter bem (Befehle be« ©eneralmajor« Sauer 2h*'l nahm,

blieb bie Kolonne be« ©eneralmajor« n. ^ofce bei bem ©ro«. Slm 14.

rücfte biefe« nach @ulg, bie (Borpoften unter ©eneralmajor 2Re«garo« bi«
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©urburg. Hm 15. mar {Rajltag, am 16. mürbe megen ber ßrfiürmung ber

Cinien ein Sebeum mit aller f^eierti^feit abgehalten.*)

Hm 17. mürben bie granjofen burd) bie Hoantgarbe auS jpagenau t>er*

trieben, morauf am 18. baS ©roS ber Hrmee in ein bei 'Drufenheim gelegenes

Säger einrüdte. Oie Srigabe beS ©eneralmajorS o. fpoße, unb in ihr baS

©beoaulegerS * {Regiment , marf^irte an biefem STage in ^jagenau oor bem

$erjog bon ©raunfdjmeig unb bem ©rafen SBurmfer borüber unb ging

am 19. nad) ©udjSmciler. ©ie batte ^tcr bie rechte fflanJe ber an ber 3orn

fteljenben !. f. Hrmee gegen Unternehmungen ber tljeilroeife in bie ©ogefen

juriiefgegangenen {Rbeinarmee $u beden, meldje ©erftärJungen bon ber 2Rofel»

Slrmee erhielt. Hm 21. foüte |>ofce gegen 3a^ertt »orgeljen, um bie ©er*

binbung jmifchen ber 3rnmjöfifd}cn {Rhein* unb ber 2Rofet* Slrmee ju unter*

bei ®of!ra5cint
bret$en - ®^cn an biefem Sage gemann er bei Doffenheim Fühlung mit bem

“m
citoTet

^ tScinbe *
am 22. aber, als ber ©ingang ju bem nad) Süßelftein führenben

Defilee erjmungen merben füllte, Jam eS $u einem heftigen ©efedjte, in bem

fid) £>ot$e fdblie&lid) begnügen mußte, bie $öhen bon 'Jieuroeiler, norblid)

{Doffenljeim, $u halten.

Nähere lliat^rid^ten über baS ©efedjt fehlen leiber; am Hbenb, als eine

Sibifton (2 Sompagnien) non Saifer^nfanterie ne(>ft 2 {RegimentSflüden unb

2 3®ölfpfünbern bom jeinbe ganj umringt mar, Jam baS ©hecau *c8erS *

{Regiment jum erften ÜRale jum ©inhanen. ©eneratmajor ©aron £ofce,

melier bie fdjlimme Sage jener Gruppen fah, gab bem Oberften ©aron

3anbt ben Sefehl, fte mit feinem {Regimente unb einer jur |janb befinblichen

SDioifton bon ©rjljerjog Seopolb bon SoSfana*^ufaren herauSjuhauen, Jofle

cS, maS eS molle. Dbfdjon ber fjeitib im ©Salbe ftanb unb bie Sabotierte

mit Sleingemehr» unb ßartätfehfener empfing, mürbe bie Slttade glüdlidj auS*

geführt, bei melther ber {RegimentSfommanbant felbfl einen {Rationatgarbiften

jufamnienhieb, herbei aber ben ©äbel berlor, ben ihm ein ©hebaulegcrS im

Stampfgemüht mieber aufhob.

{Radjbem baS {Regiment acht ©tunben im Sanonenfeuer gefianben ^atte,

mußte es noch b 'e ganje 9l«ht im Sattel bleiben unb erft am folgenben

{Morgen ging eS in ein Säger bei 'Reumeiler. £>ier erfcfjien ber Oberft

{Rofelminp, Sommanbant bon ffaifer*$nfanterte, bei bem ©^eüautegerS»

{Regiment, um fid) für bie gebrachte fpülfe ju bebanfen.

«Mtmitun# ©eneral ber Saballerie ©raf ©Surmfer hatte bisher feine Operationen
DSi",ttl,uarl“" bon bem ©ebanJen beeinfluffen taffen, eine in ©trafjburg in ber ©ntmidelung

*) $a8 ©ittoriafebiefeen, Bejro. ba8 Sbbalten eines Jebeum mar bamalS Bei ben

im gelbe ftebenben Slrmeen noch allgemein üblich unb würbe fogar oom Jeinbe rejpeltirt.

9118 am 19. Siai 1793 bie ©elagerung8*9lrmee oon Htainj ben am 1. Jflai Bei ©alen*

cienneS erfochtenen Sieg auf folche Sßeife feierte, etfehien gegen Gnbe ber ^eierlidhleit

ein granjBftfcher Parlamentär, welcher um Serjeibung bat, baß bie Sranjöfifchen

Patrouillen wäbrenb be8 ©ütoriafcßießenS ju weit oorgegangen feien; e8 fei bie8 nur

gefcheben, weil bie oon preußifd>er Seite an ben Äommanbanten oon SDlainj gerichtete

Hiittbeilung ben äußeren Pofien ju fpät Betannt geworben fei.
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begriffene ©egenreoolution »erbe einen £ianbflreicf) gegen biefe geftung er»

möglichen. Der Vlan War iebodj entbecft worben unb beim ©djwinben jener

Hoffnung fab er fidj gur ©inbaltung einer reinen Defenfioe beftimmt. 'Cie

£>of}efcbe Vrigabe würbe baljer nach VudjSweiler gurüdgenommen, wäbrenb

bie nach ber Einnahme beS gort SouiS ^erongejogene Infanterie beS Son»

tingentS mit ber 3JtajorS=@Sfabron beS S^ebouteger8«fRegiment8 jur Slufrecbt»

Rottung ber Verbinbung gwifcben WurmferS ©roS unb ber Vrigabe |jo§e

nach Vrumatb gefegt würbe.

DaS ?reu§ifcf)e SorpS bei ÜRattßall fjatte fdjon am 16. Oftober jwei

©renabier»Vataillone in baS ?ager bei 9tubbanf (nädjft Vttmafenj) jurüd«

gefdjicft 21(8 am 24. Oftober bie 9?adjridjt einging, baß fid) ftarfe feinblidje

Äräfte gegen ben bei fSirmafenj ftebenben Erbringen oon £>o!jenlobe

wenbeten, ging ber ,£jergog oon Vraunfdjweig unter Velaffung be8

©eneralmajorS 0. Steift mit fedjS (Bataillonen unb bem .£iufaren«SRegiment

o. Wolffrabt bei ÜRattftall bortbin ab unb jog enblidj am 7. fflooember and)

bie Vrigabe 0. Sleift nad) Setteridjbof juriicf.

Die Slrmee oerblieb nun gunäcbft in ihrer Stellung an ber 3orn, um
bie Vorbereitung ber Winterquartiere gu ermöglichen. Diefe füllten nörblid)

ber ÜRober genommen unb oon einer Sinie oon Verfdjangungen gebedt werben.

Der Entwurf berfelben war bem f. f. ©eneralmajor o. 9ieu übertragen,

bem fedjgebn ©eneraljtabSoffigiere gur Verfügung geftefft würben.

Die ©djangenlinie gog fidj oon Drufenbeim am bR^cin ber SBiober ent«

lang bis nach ©cbWeigbaufen, bann an ber 3'n!*t aufwärts bis IReicbSbofen,

in einem Vogen gurüd gegen Wörth unb oon ba wieber in nörblicfjer Stiftung

gegen Sembadj.*)

Diefe Cinic batte eine 2luSbebnung oon fünfzig Silometern unb war,

abgefeben oon Heineren Werfen, burd) ungefähr 37 Schanden gebilbet, beren

$erjiellung burcb üont bamaligen Ober--SanbeS* unb Vfarfcbfommiffär Varon

Wrebe, bem fpäteren gelbmarfdjall, aufgebotene Sanbbewobner unter großen

©d)Wierigfeiten betrieben würbe, ba bie 2Jfeftrjabl ber Einwohner geflohen

War unb man bie Gruppen gum ©djangenbau nit^t beranjieben wollte.

Die große 2luSbebmmg war um fo bebenflidjer, als bie Wegeoerbinbungen

febr ungenügenb waren unb auf langen ©treden jet^t erft tjergeftellt werben mußten.

Die ©djangenlinie war auch nidjt ohne Wiberfprucb bcS .£)ergogS oon

Vraunftbweig feftgejteltt worben, benn fie war für bie Wurmferfdje 2lrmee

offenbar gu auSgebebnt unb bot außerbem burcb ben bei (ReidjSbofen bis an

ben guß beS ©ebirgeS oorfpringenben 2beil bem geinbe einen febr günjligen

SngriffSpunft.

©djon am 1. fWoüember hatte ber £jergog oon Vraunftbweig — ber

geinb jeber nicht metfjobifc^en Sriegfübrung — unter Vemfung auf bie mit

gelbgeugmcifler ©raf gerrariS am 2. Cftober getroffene Slbrebc ben ©rafen

*) Sief)* and) Harte 3.
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®efe$t
bei Bu<t)«wrilfr
aml8.Roo«mbcr

(hntbeilung in

bie ©rigabe bcfl

Generale öraf
Ui$tenbetfl.

(Befreite

bei &anflenful|*
badj am 3., 8.

u. 9. ®ejember.

©Surmfer um Uebertoeifung öon Truppen ju ber oor Slllem burebjufübrenben

©elagerung non Sanbau unb um engeren Slnfcblufj ber t. (. Slrmee an bie

©reufjifcben Struppen gebeten, ber f. f. £>of lernte erftere« ©erlangen aber ab

unb ber ritterliche ©eneral ©raf ©Surmfer, ein geborener ©Ifaffer, fonnte

fid) $u biefer 3«t ber ©ebredenöberrfebaft nidjt entfdjliefjen, einen Tbeil be« öon

ihm eroberten Sanbe« freiroillig roieber ben rotten SRepublifanern ju überlaffen.

SBäfjrettb bie Ärmee jur Sedung ber im ©ange befinblic^en ©efeftigung«»

arbeiten an ber 3orn ftanb, mürbe fie nad) einer längeren, burd) fcblecbte«

©Setter öeranlafjten {Ruhe am 18. Siooember mieber auf ber ganjen Sinie an*

gegriffen; am ^eftigften richtete fid} bie feinblidje Dffenfioe, unb jmar öon

3abern, IReumeiler unb Sngroeiler her* gegen ben bei ©ud}«meiler fteljenben

©eneralmajor ©aron fpofce, ber mit frafto oller ÄuSbauer unb mit (Erfolg

alle Singriffe abroie« unb am folgenben Sage fogar noch mehrere ©iegeäjeichen

erlämpfte. Trog biefe« (Erfolge« erhielt er aber ben ©efeljl, fid} nach fReitb«*

bofen an bie ©Sinterpoftirungen beranjujieben.

Slm 20. {Rooember mar ba« {Regiment mit ber 1. unb 3. ©«tabron im

SDtarfcbquartier Jorftbeim unb am 21. rüdte e« nach Sangenfuljbad> unb

Sembad}, mo e« ber unter bem ©cfeble be« !. I. ©eneralmajor« ©raf

Sidftenberg ftebenben ©rigabe be« ^>effen<Darmftäbtifd)en ©eneralmajor«

P. ©djmalfalber jugetbeilt mürbe. Da« Korp« be« ©rafen Sid}tenberg

mar au« 4 £efjen*®armftäbtifcben ©ataillonen, ben .£>effen<Kaffelfd}en leitbten

Truppen*) (1 ©ataillon Säger, 1 ©ataillon Sfüfiliere, 3 ©«tabron« £>ufaren),

bem !. !. {Regiment SaScp (2 ©ataillone), 1 ©ataillon ©jedler unb

2 ©«tabron« ©Surmfer fyret^ufaren gebilbet unb batte gegen ©kfd) ju

beobachten.

Sie Infanterie be« Kontingent« unb mit ihr bie 2. ©«tabron mar
gleidjjeitig auf ben Siebfrauenberg bei ©Sörth geriidt unb bejog bort unb bei

ben ©djanjen nächft ©Sörth Säger.

Siefe Truppen nahmen baber juerft an einem Tbetle b«r Jur 'Sedung

ber ©Sinterquartiere angelegten ©d}anjcnlinie Slufftellung, bereit anbere Steile

meijt erjt am 9. unb 10. Sejember befefet mürben.

£>ier Jam e« nun in ben folgenben Sagen ju einer {Reibe ton ©efechten,

tnbent tbeil« bie ©orpoften angegriffen, tbeil« ©rfunbungen gegen ben 3reinb

unternommen mürben.

Stuf ©efebl be« f. f. ©eneralmajor« ©rafen Sichtenberg begleitete am
3. Sejember ber Oberlieutenant Sie j mit 20 ©beoauleger« 2 ©efchübe, melche

auf ber |)öbe öon Sangenfuljbad} in ©tellung ju bringen rnaren. ®r bat

fich b*cd>et befonbere Slnerfcnnung be« genannten ©eneral« burch bie Sapferfeit

erroorben, mit meldjer er fich mit 10 ©beoauleger« auf ben fteinb roarf, al«

biefe ©efebiilje oon febr überlegener Infanterie bebrobt maren.

*) (Cie §effen>ÄafjeIfchen Iiuppen rourben am 21. Xejember au* ihrer Ginttjeitung

enttaffen unb ju ihrer Grf)o(ung unb Söicberformirung auf ba* rechte tRIjeimUfer unb in

bie §eimath jurüctgefchicft.
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äm 8. SDegember mürben bie bei Sangenfulgbad) ftehenben Struppen

burch bie an biefem Sage angefommene Dibifion Staponnier ber 3Kofet»Sirtnee

gegen SDfattftall gurücfgebrängt, am 9. lonnte aber Oberlieutenant Slbradjt

mit 30 greiroilligen mieber gegen Sangenfulgbad) »ergeben unb erhielt unter

gumeifung »on 120 SDiann Infanterie ben ©efehl, biefen Ort, melier bom

fjeinbe befefet mar, ferner gu beobachten.

2lm 9. SDegember gelang eS auch groei SbebauIegerS^atrouiüen in

Sangenfulgbad), bem geinbe gmei SDhmitionSmagen, 19 ^Jfcrbe unb mehrere

©efangene abgunehmen.

2tud) bon ©üben ber batte ®raf ffiurmfer heftige Angriffe am 1.,

2. unb 4. Oegember gu befteben gehabt. Obfd)on fie fiegreid? abgeftblagen

morben, mürbe ber Sommanbirenbe jetjt bodj beforgt unb richtete am 5. bie

©Ute an ben £>ergog bon ©raunfd)toeig, ben Soften bei Sembach unb ben

fleh bis gum Siebfrauenberg hingiehenben Stheit ber ©djangenlinie gu übernehmen

ober aber bie gur ©efe^ung biefeS SlbfdjnitteS oermenbeten Struppen in ber

©tärle non 3700 SDiann burd) Uebertoeifung eines gleich ftarlen ©reußifd)en

IruppenforpS ihm gu erfe(jen. $ur Segriinbung führte ©raf ffiurmfer noch

an, baff groifdten ^agenau unb ber Sauter fich feine geeignete ©tellung befänbe.

2>er £>ergog lehnte ab, auf biefen ©orfd)lag eingugehen, inbem er ben

©rafen ffiurmfer auf bie ihm im SreiSgau noch gur Verfügung ftehenben

f. f. Struppen »erttieS, bie Dfothmenbigfeit h«borhob, bie eigenen, gur ©er«

fügung ftehenben Struppen gur ©ehauptung feiner 11 SDleilen langen Sinie

(oon Sauterecfen bis SRott bei ffieißenburg) unb gur (Sinfchliejjung oon Sanbau

gu behalten, meShalb er glaube, baff mit ber^Slufftellung eines gur etmaigen

Aufnahme beS Sembad)er ©oftenS nach Dlott »orgefchobenen SlorpS »on

3 ©ataillonen, melcheS auch nötigenfalls noch burch ein S)ragoner«9iegiment

unb eine reitenbe ©atterie unterftüfct merben mürbe, genug gefchehen fei.

Slufjerbem trat ber $ergog noch ffiurmferS Slnficpt entgegen, baß greifen

3om unb Sauter feine geeignete ©tellung fich fänbe, inbem er auf biejenige

am linfen Ufer ber ©auer IjinmieS unb auf eine fdjon am 9. SJlooember

hierroegen gegebene Anregung fich begog.

©leichroohl hielt @raf ffiurmfer an feiner gemählten ©tellung feft,

inbem er bie ungünfiige Sage beS fiagenauer gorfteS »or ber gront ber

©tellung an ber ©auer unb bie mit einem SRücfgang in biefe »erbunbene

IWotljmenbigfeit, gort SouiS fich fefbfl gu überlaffen, heroorhob.

SDer ^tergog befahl nun am 11. SDegember in ©erücffichtigung aller

Umftanbe bie ©erflärfung beS ©oftenS »on SJiott auf 6 ©ataillone, unb bie

©creithaltung eines SDragoner*fRegimentS unb einer reitenben ©atterie gur etroa

nöthigen ©erflärfung biefeS ©ofienS, unterließ aber nicht, bei SDiittheilung

biefer Slnorbnung bem ©rafen ffiurmfer nochmals bie mßglid)fte ©ereinigung

ber beiberfeitigen Äräfte gu empfehlen.

Slm 9. unb 10. SDegember halle ©raf ©urmfer enblicf) bie gur SDecfuitg sb*fhumb ,h«

ber ffiinterquartiere beftimmte ©changcnlinie »on ber f. f. Slrmee begießen taffen.

a" ir"
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Die ganze ?inie würbe in Cier SSbfdjnitte geteilt.*)

Den am regten glügel tiegenbett Sbfdjnitt bilbete ber Sofien non ?embad)

mit ben ©cbanjen I unb II; er flanb unter bem ©efeljle beS Generalmajors

Grafen Öi^tenberg, weitem bie ii)m fdjon bisher unterftellt gemefenen

Iruppent^eite mit Stuänatjme ber beiben ^Jfaijbaljerifdjen GsfabronS ber*

blieben.

Der Ijier fich anfdjtie§enbe, gegen SBeften gerichtete Äbfdjnitt be^nte ficf>

com t'iebfrauenberg (nörblich fflörtb) bis einfchliefjlich Sieuenburg aus. 3 UT

Sefetjung ber hier erbauten 15 ©ganzen waren 9 f. f. hinten* unb 2 V* leichte

©ataillone, 3 ©ataillone unb 3 (SSfabronS ©falzbahem unb 5 Dioifionen

(10 GSfabronS) f. !. Dieiterei beftimmt, oon welch’ lejjteren übrigens zweifelhaft

bleibt, ob alle cor bem 22. Dejember eingetroffen waren. Den ©efeljl halte

Generalmajor ©aron c. £>o(je z« führen, an beffen ©teile wegen eingetretener

Srfrantung com 9. bis 20. Dezember ber f. I. Generalmajor c. ft und
fommanbirte.

hieran fchlojj fich ber unter bem Jelbmarfchalllieutenant ©aron SBecjep

ftehenbe 21bfd)nitt, ber bis an ©ifchweiler reichte unb mit 11 f. f. Cinien»,

2 leidsten Sataillonen unb 14 Dicifionen Racatlerie befefct war. Diefe

hatten 15 ©djanzen unb baS befeftigte fwgenau ju certljeibigen.

Der linfe, bis nach Drufenheim a. Sty ft<h auSbehnenbe Slbfdjnitt ftanb

unter bem ©efehl beS f. f. JelbmarfchaMieutenantS ^rinj SBalbecf unb mar

mit 6Vs f- f. Sinien», 1 leichten ©ataillon unb 9 Diciftonen Racallerie

befefet, welken bie ©ertheibigung beS befestigten Drufenheim unb con 9 ©djanjen

übertragen war.

DaS Soubefdje RorpS mürbe beim ©ejiehen ber ©djanzcnlinie in SReferbe

gegogen unb nahm Quartiere um ©ufflenheim.

Die ©erfdjanzungen waren meift gut angelegt unb mit Jelbgefdjütj armirt,

grögtentheilS aber noch nicht collenbet, bie Reifen in ber Siegel nur mit ipaüifaben

gefchloffen. Die ©efafcung lag in ben SBerfen ober in beren Slälje in Gerb»

hätten, bie Unterftühungen in ben zunächft ber Sinie befinblichen Drtfdjaften.

©efonbere Slnerfeitnung ©eitenS beS^ergogS con ©raunf^weig unb

ber f. !. Generale fanben bie ©cfeftigungen beS 9iebfrauenbergeS. ©ie waren

con bem bamaligen ©falzbabcrifchen Dberftlieutenant c. Drica, bem Späteren

2Irmee<9Riniftcr, angelegt unb unter feiner Ceitung auSgeführt worben.

91Ue Iruppcn hatten zu biefer Jeit einen fehr geringen bienftthuenben

©tanb, baS ©ataillon burcbfdjnittlich faum 400 SJtann, bie ©aperifche

GSfabron faum mehr als 80 ©ferbe. Jn Jolge ber rauhen Jahreszeit,

mangelhaft geworbenen ©eflcibung, ber ungenügenben ©erpflegung unb ber

täglichen Gefechte hatten fich alle fiazarethe überfüllt. Die 3al)l ber Rranfen

unb ©ermunbeten ber SBurmferjcben Slrmee war bereits auf 10 000 geftiegcn.

Sluch eine grofje 3al)l con Offizieren war genötigt wegen Rranfheiten

*) Mntafle joroie Äarte 3 unb 2.
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über ben SRljein jurüdjugchen — fehlten ber Strmee auf folcfje Seife in ben

entfcheibenben Sagen bod; 14 ©enerale!

211« bie Sahrfdjeinlichteit eine« allgemeinen Jlngriffä auf bie Surmferfdje

Slrmce mud;«, begab fic^ ber^erjog ton ©raunfdfroeig in ber 'Jiadjt nom

13. jum 14. Dejember ton Staiferölautern nad; ©erggabern, um mehr 311t

$anb ju fein.

21m 13. hatte bie Ditifion ©rangeret ber 3J7ofel*2lrmee bie Reffen*

Darmftäbter ton ber Sannettbrüde bei ©iattftall juriidgebrängt, fie mürbe

jmar in ber folgenbeu 'Jiacbt ton bort mieber tertriebeit, bemächtigte fidj aber

am 14. biefer ©rüde ton Steuern, fottie be« Strähenberge« unb ber SKatt»

ftaller fpöben. $n biefeS ©efedjt griffen 2 Compagnien be« g-elbjäger*

©ataillon« unb l Compagnie be« 6 . 2rüfilier*3tegiment« ein, ttelcfje fid) babei

bie 21nerfennung be« ©eneralmajor« t. fjund ermarben.

21m 15. mürbe mieber bei Cembadj, am 16. tor ber ganjen ©djanjen*

linie gelämpft. ©ei IReicbShofen hatte ber geinb anfangs einige ©rfotge, al«

jebodj bem ©eneralmajor 0 . gund 1 ©jedler ©ataiüon ton bem ©eneral»

major ©raf fiicfjtenberg unb 1 ©venabier«©ataillon ton bem ©rafen

Surmfer jugefdjidt morben maren, behauptete er fidj fchliefjlich in feiner

Stellung, ©ei $agenau mürben bie Jranjofen fogar mieber an« bem

©i'arienthaler Salb terbrängt.

©eit bem 9. Dejember hatte bie Infanterie be« Sontingent« bie ©djanjen

'Jlr. 27 unb 28 ju beferen unb ben ©often ton Jröfchmeiler ju unterftüfcen.

3u biefem ^mecfe entfanbte fie täglich brci Compagnien in ben Salb tormärt«

ton iJröft^tocHer auf ©orpojlen unb brei meitere Compagnien jur ©efepung

ber beiben ©cpanjen fomie in ba« ©uljbacper Shal. Die« bilbete bie eine

fjälfte be« Sontingent«, bie anbere .fpälftc ftanb in ©ereitfchaft. Da« Ghetau*

tegerS<SRegiment lag mit jmei SSfabron« in Sörth, mit einer in f$röf<hmeiter

unb auf ©orpofien.

©om 12. bi« 17. Dejember ftanb bie Dberften«®Sfabron be« Shebau«

leger«=;Hegiment« auf ©orpofien; an bem lefetgenannten Sage mürbe fie burch ™
bie Dberftlieutenant«>@«!abron abgelöji. Diefe mar benn auch allein bei bem

Sn griffe ber fjranjofen, melcher am 18. Dejember gegen 9teich«hofen unb ton

9iorben her gegen gröf^meiler fiattfanb unb nach hartem Stampfe abgemiefen

mürbe, in« ©efecht gefommen unb hatte babei brei ©ermunbete gehabt, ©ei

biefem ©efechte mar e« bem geinbe, metdher bereit« in ber iliacpt toin 10.

jum 11. Dejember fich be« bie Stellung ton gröfchroeiter beherrfchenben Dorfe«

9teehmeiler bemächtigt hatte, gelungen, bie ©orpofien bauernb bi« an bie ©er*

fdjanjungen jurüdjubrängen. Diefer Umftanb geftattete bem ©eneral od)e,

bem jugenblidjen Oberbefehlshaber ber ü)fofcl*2lrmee, melcher mit brei mciteren

Ditiftonen (etma 30 000 SDfann) jur Untcrftühung ber ton ©eneral ©ich eg ru

tommanbirten 9thetn*2lrmee hrrangeriidt mar, feine fpauptfrafte bi« an bie

©erfdjanjungen hsranjuflihren.

Ärie8«g«!il)i(l)tl Clitjtlldjtlftcn. u. (tieft 9.)
21

Wefcdjtc

fcer ©djaitjet:

ic am 13., 14..

u. 16. ®ejem-
ber.

(Mefecbt

irröfcbif eilet

18. 3'ejember
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nSSmtn&5t £)ierburch war bie Sage ber f. f. Armee eine weit bebenflidjere geworben,

unb au f bringcnbeö ©rfuchen be8 ©rafen ffiurmfer entfd)lofc fid^ am 19.
'

j

2. Itj.mKt,
jjer ^»erjog bon ©vaunfchmcig, ben Soften bon Sembach burd) *?Jreu§ifdje

Truppen ju übernehmen, fo bafj bie unter ©eneralmajor ©raf Sichtenberg

ftehenben Truppen auf ben Siebfrauenberg unb jur ©erftärfung anberer Streite

ber ©(han^enlinie »ermenbet werben tonnten.

Ter lag ber Sntfdjeibung riicfte nun heran, benn jur SRettung ber

Jeftung Sanbau*) ^atte ber Sonuent bie änßerfte firaftanftrengung ber nun-

mehr ben Teutfdjen feeren fehr überlegenen beiben Jran,Köpfchen Armeen

»erlangt unb troh ber hö<hft ungünftigen Witterung mar ben Truppen betannt

gegeben worben, baß Jöinterquartiere erft nach bem ©ntjahe jener Jejlung

Würben bezogen werben. „Landau ou la mort“ war baS Jelbgefthrei.

k ®m ®ejember jwifthen 9 unb 10 llpr ©ormittag8 hatte man bon

ben ©chanjen auS lebhafte Truppenbewegungen bei 9?eehweiler beobachtet, unb

in Jolge beffen waren bie Alarmftcllungen eingenommen worben, ©alb barauf

fiel 'liebet, welcher jebe weitere Seobachtung berhinberte. Unter feinem ©cfjuhe

machten bie ^ranjofen ben ©erfuch, bie Scpanje lir. 27 ju überrumpeln,

©ie mar jur etwa nötigen Aufnahme ber ©efafcung bon Jröfcfjmeiler beftimmt,

an biefem Tage mit 2 Kompagnien be8 1
.

ftüfilier * ^Regiments, 2 ©ecbS«

pfünber Kanonen unb 1 ©iebenpfiinber-.paubihe befefct.

^m rafchen Anlaufe hatte ber fteinb bie bieffeitigen, im SBalbe nörblidj

ber ©Chance aufgeflellten ©orpoften 3um SRücfjuge in biefelbe gezwungen,

au8 welcher aber ein erfolgreiches Rartätfch- unb Kleingemehrfeuer bie An-

greifer abmie8, bie über bie nädjfte gegen ba8 ©uljbachthal hmaMaufcnbe

ÜRulbe »erfolgt mürben. An jenem »erhängnijjbollen Tage hat alfo ber Kampf

in bem ©Jalbe begonnen, welchen 77 ^aljre fpäter bie öaperifche 1. Qnfanterie»

Tibtfion ben Jranjofen abnahm.

""Sufmei?”
3118 fich um 1 1 Uhr ber Hebel h»b, eröffneten ftarte feinbliche ©attcrien

bei lleehmciter ein lebhaftes Jeuer gegen gröfchweiler unb balb folgte ein

Angriff ber Tibifion Taponnier ber ©iofel-Armee in bem freien ©eliinbe

jWifdjen ben beiben genannten Torfern.

3unäcbft fließ ber 3franjöfij<he Angriff nur auf 1 ©ataillon bon Thum
im SBalbe norböftlüb ^röfchweiler unb 2 Kompagnien bon Raifer Infanterie,

welche ben genannten Crt ju »ertpeibigen hatten. Tie Jranjofen brangen

baher balb in JJröfchweiler ein.

©eneralmajor ©aron $ohe, welcher feit bem 20. mieber baS Rommanbo

übernommen hatte, führte einige ©erflärtungen in baS ©efeefjt; e8 war eine

*) fianbaii mar feit bem April 1793 eingefchloffen, »ertbeibigte fich aber ftanbhaft

unter feinem flommanbanten, Oeneral Saubabere. SSom 28. bis 31. Dttobtr mürbe

eä oon ^reufjifchen 1ruppen bombarbirt, roobei roohl an oerfchiebenen Orten bet Stabt

rttuer auäbrad), ohne bah bieS jeboch auf bie Sertfjeibigung einen (finfluh geübt hätte.

Aachbem bie Alunition oerfchoffen mar, mürben bie ®elagerung«gefchühe mieber nach

Alains surtidgefchafft unb man befchränfte ftdj mieber auf bie Ginfchlieftung ber geftung.
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Kompagnie Kaifer^nfanterie unb ein 3Tt>eil bcr fd^on ermähnten Kompagnien

beS 1. tfüfilier<MegimcntS, loetdjer in bie Dorbere ©djanjenlinie einrüdfte.

©aprenb ber Jranjöfifc^e Singriff eingeleitet mürbe, befanb fid) gerabe *|"(|"
fUVoV‘am

bie sJDlajorS*©gfabron beS ©heöaulegerSsMegimentS, welche an biefem Sage

bie 2. ©Sfabron ablöfen follte, im Slnmarfdje Don ffiörtb nach fjröfdjmeiter.

Die 3. ©sfabron Oereinigte fidj gunädjft ber Spange Mr. 27 mit ber

2. ®§fabron unb mit einer ©Sfabron beS Kaifer«Karabinier»MegimentS, unb

ber f. f. SDfajor SB eher übernahm bie Jüßrung biefer Kaoalicric. SHSbalb

erhielt er ben Auftrag, bie in gröfcbmeiler eingebrungene feinblidje Infanterie

»ieber gu Derjagen. ©r führte bie ©SfabronS in baS Dorf unb marf fidj

hier auf ben fjeinb, naebbem er bei ber Strange Mr. 27 ben Cberlieutenant

Dieg mit einem 3u9 e ber 3. ©Sfabron unb ben ©fianbartfübrer 3’ e 9^ er

mit einem 3«3* ber 2. ©Sfabron — ber 3 l>g je 8 Motten ftarf — guriitf-

gelaffcn fjatte. ©irflid) gelang eS bem ©eneralmajor ©aron .fio^e burd) bie

eingetroffenen ©erftärfungen bie ffrangofen etmaS gurüefgubrängen.

ffiäßrenb biefeS Kampfes bei ffröfdjmeilcr roaren bie grangofen audj

gegen bie gmifeben gröfefjmeifer unb MeidjS^ofen erbauten ©(bangen Dor»

gegangen. Der ©eneral .fpoebe fctbft batte pier gmei Dioifionen gum Singriff

auS bem Mieberbronner ©albe berangeföbrt.

Die ©(bangen bei MeidjSbofen feinen auf bie grangöfifdje $n*

fanterie einen gewaltigen ©inbruef gemalt gu hoben, ber ftelbherr mußte

benfelben aber gu bemeiftern; bie Meiljen ber Druppen burebreitenb, bot er

im ©(berge bie ©(bangen gnr SJerfteigerung auS unb unter ber .fpeiterfeit

feiner ©olbaten gab er mit 600 grancS für jebeS eroberte ©efebiits beit

3uf(blag.

Dirrtb ben ©alb gebeeft, ftiirmten bie burtb ihre 3abl außerorbentlicb

überlegenen SWaffen gegen bie ©d)angeolinie Dor, warfen bie in ben 3mifcben*

räumen ftebenben ferfiS Kompagnien ©gecfler unb brei Kompagnien ©erben.

Welchen ein ©ataillon Don ©reiß-Jnfanterie unb baS 8eib*©ataillon Don ,fpuf

notb gu $jülfe geftbitft würben, über ben Raufen unb umfaßten fofort bie

Don neun Kompagnien Kaifer*3nfanterie befehlen unb mit 3foölfPfl*nl>em

armirten ©(bangen unb ©traßenaufwürfe.

Die ©efahungen ließen fi(b bierburdj gu bem ©erfudje beftimmen, fuß

burcbgufcblagett, maS aber nur einem Keinen Steile berfelben gelang, mäbreitb

bie Mlebrgabl außer ©efeeßt gefegt würbe, unb ungefähr 500 SÜiann in ©e>

fangenf(baft fielen.

Die Kolonnen beS ©eneral |)od)e wanbten fid) nach biefem ©rfolge

gegen ^röfdjweiler unb nun war baS bortige ©efeebt trotj ber für furge 3e >*

eingetretenen günftigeren ©enbung nicht mehr gu holten.

DaS grrangöfifche 3. ^ufaremMegiment fdjeint hier guerft Dorgegangen gu

fein. ©S gelangte unerfannt bis in unmittelbare Mähe ber f. f. Infanterie, weil

biefe eS feiner hellblauen DolmanS wegen für £effen=Gaffelf(be £>ufaren hielt.

21 *
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Sli)<f|ufl über bcn
SannbaA.

hViunaSt Ti»""
3M* 5ranJ°fcn brangten bie Deutfcpen naep ^Töfc^ireiter jurücf unb oon

bcr feinbliepen Kaoallerie — e8 maren baS 3. £>ufaren* unb baS 2. Karabinier*

{Regiment — eerfucpten ungefähr 60 {Reiter, ba8 Dorf auf ber ©übfeite gu

umgeben; fie mürben ben {Rüefjug ber oorgegangenen brei SStabronS oerlegt

haben, menn nicht ber Cberlieutenant Diej mit ben beiben bei ber ©epanje

5Rr. 27 jurüefgelaffenen CpeOaulegerS^ügen bie feinblichen Leiter attaefirt,

pcrfönlicp gleid; ben erften gufammengepauen unb mit feinen Speoauleger«

bie übrigen gemorfen hält*, fo bafj bie nun jurüeftommenben S8tabron8 fich

toieber au8 bem Orte perauSjiepen fonnten.

©eneralmafor o. £)ope bemühte fiep nun, feine jerfprengte Infanterie bei

Slfafjpaufen ju fammeln. Danf einer Slttade ber au8 fjröfcpmeiler roieber

herauSgejcgenen Kaoallerie, bie hier bie fehr überlegene feinbliche {Reiterei

mit Opfermut!) anritt, glücfte ihm bie8 auch theilmeife unb er führte bie

©efammelten über SEBörtp jurücf. Sin £peil, unb hierunter bie SJorpojlen

be8 1. fJüfilier-iRegimentd, tonnte übrigend nicht mehr nach SBortp gelangen,

ba ber SBeg bortbin bereits oerlegt mar. Diefe Iruppen jogett fich baher

auf einen in ber {Richtung gegen bie ©epanje Ta. 28 über bie geflaute ©auer

gelegten ©teg, ben Oberlieutenant o. ©epintling be8 1. 5üfilier*iRegiment8

abbreepen lieg , als alle SBerfprengte ben SSacp überfepritten patten. Der

tJeinb flieg heftig naep unb ber {Rücfjug über ben ©auerbaep mug bie Orb*

nung ber Struppen flart erfepüttert paben. Die bei Jröfcprceiler oerroenbeten

SstabronS, melcpe burep ffiörtp jurüefgingen, finb naep ben ©efeeptsberiepten

benn auep als gefcploffene Körper niept mepr aufgetreten.

2lm ungünftigften geftalteten fiep bie SRücfjugSoerpältniffe natürlich für

biejenigen f. t. Iruppen, melcpe bie ©epanjen bei unb fiiblicp {ReicpSpofen

befept patten; fie maren in Jolge be8 oon bem fjranjöfifepen Obergeneral

13icpegru gut gemäplten MngriffSpunfteS gejmungen, ipre ^often ju oer*

laffen unb in füblicper SRieptung über ©unberSpofen jurüefjugepen.

©o patte alfo ber 2öalb pinter g-röfcpmeiler im ^apre 1870 niept jum

erften 2Jiale ba8 iöilb eines naep ungünfligem ©efeepte auSgefüprten iRücf*

jugeS gefepen.

SS tritt in biefem ©eifpiele reept peroor, oon melcper SBirfung auf bie

fjüprung unb auf bie Iruppen be8 SüertpeibigerS e8 ijl, menn eine forgfam

öerfcpanjte ©tellung glcicpmopl burepbroepen mirb; eine Srfaprung, melcpe und

auep für Fünftige Kriege oon 5Rupen fein mag.

Durcp ba8 ©efeept bei fjröfcpmeiler mar ba8 in ffiörtp liegenbe Kon*

tingent alarmirt morben unb bie Druppen befepten alSbalb auf Slnorbnung

bes Oberften ©raf iRogarola ben Ort jur Sßertpeibigung. SBäprenb bieS

ausgefüprt mürbe, traf jeboep ©eneralmajor öaron $ope in SBörtp ein unb

befapl, fogleitp eine 2lufnapm8ftellung auf ben £)öpen beS (inten @auer*Ufer8

ju nepmett, ba bie Kaiferlicpen oon {Jröfcproeiler über ffiörtp jurüefgepen

mürben.

— Digitized by Google



Stlbjus 1793. 319

Oberft ®raf 9togarola patte nach bem ©erlufte Don Jröfcpmeiler ©e»

fehl jum SRücfjug ber ©efapung ber Scpanje 9?r. 27 gegeben, ber jwar im

©anjen glücflicp, bod) nicht ohne ben ©erlieft Don 2 ÜJiunitionSwagen, aus«

geführt Würbe.

Sie ÜRunitionSwagen waren bereit« Don feinblicpen fpufaren genommen,

als ftch ein ßpebauleger fRamenS So pp mit einigen !. I. RarabinierS auf bie

feinblichen SReiter ftürjte unb bie ©Sagen wieber frei machte. Jm weiteren

iRüdjuge würben fie aber wiebergenomtnen, auch ber ßpeoauleger jum ©efan«

genen gemacht; es gelang ihm jeboep, fiep wieber jtt befreien, inbent er einen

$ufaren, ber ihn wegführen follte, Dom ©ferbe fcpojj.

SaS Rontingent nahm nun eine Aufhellung öftlich ©Sörth, Don welcher

eS ben ©runb unter Jener nehmen tonnte; p>er befanb fich auch bie Oberft-

Sltabron beS GpeDaulegerSsfRegimentS, Welche an biefem Sage Dberlieutenant

Slbracpt geführt hat.

?inf« neben bem Rontingent formirten ftch allmälig bie auS ben oor»

Wärtigen Stellungen jurüdtommenben t. f. Sruppen, Welche einen grofjen Speit

ihrer Artillerie in ben Scpanjen Derloren hatten, bie ©eneral £>ocpe Der«

fprothenermafen bem 3. $ufaren«97egiment mit 3600 Jr., bem 14. Sragoner«

Regiment, bem 2. ©ataillon be« 22. 3nfanterie«fRegiment8 unb bem 4. ©ataillon

beS fRieberrpeinS mit je 2400 Jr. bejahte.

©etteralmajor Saron fpope befahl nunmehr bie Abgabe Don 3 ©falj»

baperifepen ©efepüpen an bie f. f. Sruppen; eines baoon würbe im Weiteren

©erlaufe beS ©efecptS bett Oefterreichern abgenommen, bie einjige ©aperifdje

Ranone, welche trop beS pelbenmütpigen ©erhaltenS beS ©efcpüpfüprerS, Ober«

feuerwerterS Robolb, an biefem unglücflichen Sage Derloren ging.

Anfangs brängten bie Jranjofen über ben Sauerbach nicht nach, ®opt

mit fRütfficpt auf bie Stellung, welche Oberft ©raf fRogarola eingenommen

patte; allein ©eneralmajor ©aron £>ope befahl bie ©efepung einer mehr auf

bem Ramme ber £)öpe gelegenen Stellung, welche ben Sauergrunb nicht mehr

beperrfepte.

©8 würbe recptS abgerüdt, unb bie Jront gegen Sübweften, ber fRücfen

gegen ben Ciebfrauenberg, genommen. Am rechten Jlügel ftanb baS ©ataillon

beS 6. Jüfilier«3tegimentS, neben biefem baS beS 1. Jüftlier«9tegimentS, baS

Jelbiäger=©atailloit unb auf bem linfett Jlügcl ein !. !. ©renabier«©atai(lon.

Sie übrigen t. !. Sruppen patten fiep unterbejj gegen ©reufepborf gejogen.

iRacp 1 Upr formirten ftep bie Jranjofett in ber Siefe unb fepritten bann

alsbalb jum erneuten Angriffe. Sie bereits bei Jröfcpweiter aufgetretenen

Raoa(lerie«SRegimenter würben noep burep baS 14. Sragoner»fRegiment unb

Gendarmes nationaux Derftärlt, welcpe fiep mit feinblicper Infanterie auf baS

am tinfen Jtügel ftepenbe l. !. ©renabier » ©ataillon warfen. Jn einem

3eugniffe berichtet Oberlieutenant ©Ibracpt über biefen ©organg:

„©ei ber SRetirabe Don Jröfcpweiler am 22. Sejember 1793 brang bie

feinblicpe Raoallerie bei Söörtp, wo fiep baS RorpS beS f. !. ©eneralmajorS
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^o(?c »ieberum formirt ^atte, mit großer lle&ermadjt in baS f. t. Bataillon

St. 3ut'en unb baS nebengeftanbene Sburpfaljbaperifte getbjäger» Bataillon

bcrgeftatt ein, baß erfterc« fton gän$lit in Unorbnung gebraut unb ein

aniefjnlidjer Tßeil baDon jnfammengeßauen mar. 3t »urbe ju biefem ©nbe

mit ber 1. ©Slabron bieffeitigen {Regiments unb einer Keinen 2tnjaljl

f. f. SÜarabinierS oon bem ©eneralmajor $o^e beorbert, biefett beiben

Bataillons ju |>iUfc ju fommen unb ben geinb roomöglit ju Derbrängen.

Obwohl mir bieS gelang, fo mürbe mir oennot meine ÜRannftaft burt baS

lebhafte ©inbringen beS SeinbeS bermaßen jerftreut, baß idj allein mit

2 Trompetern, 1 !. f. SSBadjtmeifier unb 2 bis 3 ©emeinen in ben feinb*

lidjen ©baffeurS ^erumritt. jc."

Aut in bem meiteren mit wetfelnbem ©rfolge auf bem moßlbefannteu

Jelbe jwiften ffiörtß unb ©örSborf bis jur DöUigen Tunfelbeit fidj ab*

fpielenben ©efcdjte, bei Weitem unfere Infanterie halb ber Unterftütjuiig

trcr BataillonSgeftüfce »egen 2RunitionSmangelS entbehren mußte, tarnen

menigfteuS Heinere Abteilungen ©beDaulegerS untermijdjt mit t. t. Karabiniers

jur Berwenbung, bie $u ©unften ber ^art bebrängten Infanterie roieber*

bolt in baS ©efedjt eingriffen.

•Kit befonberem Ratbrud »urbe ein 33orftoß beS Bataillons beS

6. güfilier<SRegimentS auSgefübrt, weldjeS nadj bem 3eu9n*f beS Kontingents*

fommanbanteu mie auf bem ©fer$irplafc oorriidte unb nat gegneriften Be*

ridjten ein granjöfifteS Bataillon naßeju gefangen genommen hätte, maS nur

burd) baS ©ingreifen oon Kaoallerie Dedjinbert würbe.

!f«u?nl«r Um 4 üßr ^atte fit baS Kontingent an ben S lI§ beS SiebfrauenbergeS

juriidgejogen unb »urbe bu«b ben mit einigen ^tigen ^reußijter |)ufaren

auf bem ©efettäfelbe angefommenen £>er$og oon Braunft»eig angeroiefen,

auf bie £)öl)e ju riiden, »o eS um 5 U^r eintraf.

Tiefe (Stellung toar Don 2 f. t. unb 4 £effcn=Tarmftäbtiften Bataillonen,

bann 2 ©StabronS SBurmfer greiljufaren befefct unb ^at, obfton biefe Truppen

nid)t in baS ©efedjt eingriffen, bie lange Tauer beS Don 1 Uljr RatmittagS

bis jur eingetretenen Tuntelßeit wäbrenben ©efedjtS am linfen Sauer*Ufer

ermöglitt. Am fpäten Abenb beS 22. fdjidte ber .fperjog Don Braun*

fdjroeig einen Offizier mit einer Anzahl Don BataillonSgeftüfcen ju bem

©encralmajor Baron .£>ofce unb ließ benfelben aufforbern, bie Stellung am

Viebfrauenberg ju galten, ittbem er fit erbot, bie Ijierju not nötigen Truppen

$u fenben. Ratbem ber ©eneral jebot üRelbung erhalten Ijatte, baß bie

Sranjofen am fpäten Abenb üRitftborf befefct batten, erattete er feine

Stellung für nitt mehr b®H6ar unb ertbeilte sRatt8 1 1 '/i Ubr ben Befebl

jum iRüdmarft nat Sembat, *do er früh 5 Ußr anlangte unb bie Truppen

etwas ruben ließ. Tie Bagage beS Kontingents »ar nat Witftborf geftidt

»orbcn unb ging hier größtenteils Derloren; aut Don ben Offizieren beS

©beDaulegerS «{Regiments haben h'er&e‘ webrere ihre fJferbe Derloren. Tie

Berlujie biefeS {Regiments beftanben in 5 Kann unb 5 fJferben tobt,
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1 Offigier, 10 ÜWann unb 5 ^Jfcrben Bermunbet unb 6 SKann mit 3 ‘Pferben

Bermifjt. 92amentlicp bie geringe .ßapl ber Vermißten ift fepr geeignet,

bei nötiger SBürbigung be« Verlauf« biefe« unglücflitpen ©efecpte« ben guten

©eift be« 9legiment« gu fenngeicpnen.

Da« (MroS ber SBurinferfcpen Sirmee war burdj biefen (Erfolg ber

ftrangofen in eine fepr fcplimme Sage gefommen. Um 4 Upr fJfacpmittagS

ergingen bie Vefeple be« fiommanbirenben Bon ^agenau au«, baß bie Sirmee

in ber Sfacpt über bie Sauer gurücfgugepen pabe. @8 tonnte bie« gtücflid}

auSgefüprt werben, fo ba§ am Vormittag be« 23. bie Sirmee eine Slufftellung

gmiftpen Sulg unb Surburg unb fpater eine Stellung bei Söeißenburg, ben

rechten glüget am @ei«berg, ben linfen gegen Sauterburg au«bepnenb, begog.

(Einige Singriffe ber Jranjofen waren im Saufe biefe« Sage« glücflicp abgewiefen

worben. ©raf SBurmfer patte bie Slbficpt, fiep pier gu fcplagen, weäpalb eine

Vereinbarung über bie im galle eine« Singriff« gu gewäprenbe Unterftüpung

burep Vrcufjifdje Iruppen mit bem .perjog Bon Vraunjcpmeig getroffen

würbe. ®iefer patte, naepbem ipm befannt worben war, baß ©eneratmajor

S3aron $ope ben Siebfrauenberg räume, ben SHücfgug ber ^3rcu6ifcpcn in

Sembacp unb Slimbacp ftepenben Gruppen auf bie Stperpol angeorbnet, wo

fte am 24. unb 25. Singriffe ber grangofett abwiefen.

©egen ÜJlittag be« 23. ®egember mar ba« Kontingent bereit« auf bem

©eidberge bei Söeißenburg angefommen unb lagerte pier trop eingetretener,
2S - "

ftrenger SBintermitterung bi« gum 26. unter freiem ^pimntel.

SU« bie erften Siacpricpten über ba« ungliiefliepe Ircffen bei fjröfcpmeiler

naep SDlannpeim gelangten, würben Bom ©ouBerneur gwei Cffigiere au«=

gefenbet, um Berläffige Siacpricpten über ba« Scpicffal ber SBurmferftpen

Sirmee gu erpalten.

Der ^auptmann greiperr B. ©eiSpigpeim traf biefelbe ben 24. Siacp»

mittag« 4 llpr unter ben ©affen ftepenb, füblicp SSeißenburg, ben regten

ftlügel am ©ebirge, ben linfen gegen Drufenpeim; bie Vfolgbaperifcpen Gruppen

fianben in ber Stätte oon 883 fDtanit Infanterie unb 135 Vferben (mit

9 Offizieren) auf bem @ei«berge.

QDiefe Stärte be« fRegiment« erfepeint fepr gering. Sie ertlärt fiep oor

Slllem burtp ben außerorbentlicp ungünftigen ®efunbpeit«guftanb ber Gruppen,

beim bie gapl ber Sranfen ber Sirmee mar jept auf eine außerorbentlicpe

$öpe gediegen; ein fiommanbo mit 60 Bermunbeten unb tränten ^ferben befanb

fiip ferner pinter ber Jront, unb enblitp waren in golge ber fepr ungünftig

gelegenen 9tücfgug«linie Biele Seute Bon iprer Iruppc abgefommen, meltpe biefe

noep niept wieber gefunben patten.

Scpon im Saufe be« 24. Degember war e« gmeifello« geworben, baß

bie f. f. Sirmee ben gum (Sntfape Bon Sanbau ftet« wieberpolten Singriffen ber

fepr überlegenen ^rangofen nitpt mepr würbe wiberftepen tönnen.

Stuf bem Scploffe @ei«berg fanb baper eine S3erabrebung gwiftpen ben

beiben Sommanbirenben unter $ugiepung einiger t. t. unb fiönigl. Vreuiifcper
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©enerale ftatt, in reeller befdjloffett »urbe, bie 3urüdführung ber auf 18 000

angewachfenen ©ermunbeten unb Rranfen ju ermöglichen, bann aber, wenn

ber 25. nid)t befonber« glüdlich fein »erbe, ben Nüdjug über bie Queich an«

jutreten unb bie Ginfchließung oon tfanbau aufjuljeben.

Nachbem am 25. Tejember bie Stellung nodj gehalten »orben war,

erfolgten am nächften Jage erneute Angriffe, in fjolge beren ber Nüdjug

angetrete« »erben mußte, »obei bie Oom .^erjog oon ©raunfchmeig au«

ber ©djerbol jurüdgefü^rten ©reußifchen Truppen Wertvolle Tienfte leifteten

unb am 9lbenb nach ©ergjabern abriidten.

911« ein Theil öer f. f- 3nfanterie an« ben ©erfdjanjungen am ©eiöberg

ungeorbnet gegen Sßeißenburg jurüdging, mußten auf iöefefyl be« ®rafen

©Jurmfer f. !. £>ufaren unb i'fal'.batjerifcbe Gßenauleger« bie 3frfPrnl3,en

»ieber in ba« ©efecfjt prfidtreiben Tie« »ar ber letjte ffiaffengang unferer

Neiter in biefem unglüdlidjen g*f juge.

9lm 9tacßmittag be« 26. Tepmber »urbe ba« Kontingent, nachbem bie

Stellung am ®ei«berge nicht länger gehalten »erben fonnte, nad) Neuburg a. Np.

jur ©efefcung ber bortigen ©rüde jurüdbeorbert, ohne baß unftre Truppen

an biefem Tage in ba« ©efedjt gefommen waren.

Nadj einem ©eroaltmarfcpe über ©iicpelberg langten bie Truppen nach

;. ®t»«ib«t. ajtitternacht »cm 26. auf ben 27. an ihrem ©ejtimmung«crte in einem böcbft

erfcfjöpften 3uf*onbe an, fo baß jeglicher Sicperungöbienft unterblieb.

9luf biefe SBeifc »urbe e« möglich, baß am 27. Niittag« eine feinbliche

Göfabron Neuburg überfallen fonnte. Unter bem ffeuer ber in ben Käufern

befinblichen 3n fanltr*f fammelte fich übrigen« eine Gfjeuauleger8«9lblheilung

unb trieb bie feinblidje G«fabron prüd.

9118 halb barauf ber ©efepl anlangte, ba« Kontingent folle über ben

Nljein gehen, ben 9lbbriidj ber ©rüde beden unb bann bei ©h' l'PPäburg

Stellung nehmen, unb bie Kolonne fich be«halb in SNarfd) gefegt h^tte, »urbe

fie I^al&ivege ^»ifchen Neuburg unb bem Nheine nochmal« oon feinblidjer

Raoallerie, ber ©orljut Tefaiy’, angegriffen. Tie in ber Nachhut befinblidjen

Gfjeoauleger« gingen ihr aber fogteicp entgegen, warfen fee unb brachten einige

©efangene ein.

2ln biefem Tage »ar bie Neidjäarmee in eine Stellung bei gredenfelb

gerüdt, oon roo ber ©eueral ber Kaeallerie ©raf ffiurmfer fchon ©ormittag«

bem ^)ergog oon©raunfch»eig mittheilen ließ, er föune fleh »egen Nfangel

au ©rot, fjeurage jc. h*w nic^t mehr holten unb ginge Nachmittag« gegen

®ermer«heim prüd. Ter $erjog mußte fich un,er fotc^en Umftänben um

fo mehr pm Nüdpg entfchließen, al« ihm ber 9lnmarfch jrncier fjranjöfifdjcr

Kolonnen au« ber ©egenb Oon ©irmafenj gegen 9Bilgart«»iefeit nach £auen«

fleitt unb über Tahn gegen ©ufenberg gemelbet »ar. ©r mußte unter folgen

Umftänben bie Ginfdjließung oon l'anbau aufgeben, jog bie in ben ©ogefen

fteljenben ©often an fich unb oerfammelte am 28. feine 9lrmee in einer ©ereit»

fdiaft«ftellung bei Jranfmeiler, oon »o fie 9lbenb« in Quartiere riidte.
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•3lodj im 9aufe be8 27. Xegember würbe Bon bem Kontingent ein Korbon

bejogen, welker bem fR^eine entlang Bon Xaplattben bi« gegen ^fjitippäburg u,n -

reichte. ®8 ftanb hierbei ba8 ^Regiment in fofgenber Weife: Stab nebft

1 Offizier unb 15 SbeDaulegerä in @raben, */* ©ätabron in Xaptanben,

‘/j Ssfabron in Knielingen, 9 6beBau(eger8 in fReureuth, 9 G^eoaulegerS in

Sggenfiein, 9 dbeDaulegcri in ©djröd, 1 fRittmeifter unb 26 GbeoaulegerS

in yinfenbeim, 9 G^enauleger« in Hochftetten, 9 Cbeoauleger« in Xettenheimer*

bof, 9 SbecaulegerS in Siebolö^etnt, 1 fRittmeifter unb 23 SbecaulegerS in iRujj*

beim. 3unä<hft war baS Kontingent an bie ©efehle be8 ©enerallicutenantS

B. ©taaber in greiburg gewiesen, wobin fogleidf ein Offizier abgufd)iden war.

Äm 30. Xegember ging (General ber Kaoallerie ®raf Wurmfer mit

feiner Krmee bei Vb'l'PpSburg über ben iRhein unb begog Winterquartiere um
ÜRaimbeim. Xie fyeufjifthe ‘ilrmee rüdte am 30. in bie ©egenb Bon 9leu«

ftabt a. $. unb begog in ben nächften lagen gleichfallö Winterquartiere gwifdjen

SDiainj, Oppenheim unb Kreugnach.

So batte ba8 @efd)id oerbünbeter Heere ohne ein gemeinfameS Haupt in

trauriger Weife fidj hier benn wieber erfüllt. DperationSgiele in au«einanber<

gebenter fRidjtung oerfolgenb, entbehrte feber ber beiben Heerführer in ben

ängenbliden ber gntfcheibung bie nötige Unterftüfeung be8 anbern, unb bar»

aber gingen fdjtiefilich bie Srfolge Berloren, bie ber einzelne angebahnt hatte.

Uebrigen« würbe fcf)on atn 29. Xegember, mittelfl einer Sorp8*b’armöe*

Orbre befohlen, baf? eine Xioifton CS^eeauleger« (1. unb 3. föSfabron) gur

Äefabung oon ÜRannbeim abgufenbcn fei, wo fie auch om 30. eintraf. 31m 31.

Butbe fobann ba8 übrige Kontingent in Quartiere um Jriefenheim »erlegt,

in »eichen Ort auch bie bei ihm noch befinbliche „öaberifdje" @8labron gu

liegen lam.

äm 2. Januar 1794 würben auf Slnorbnung be8 General« ber Kaoallerie
uärtu«

©rafen Wurmfer bie nach ffltonnheim oerlegten gwei Ssfabron® be« SRegi»

ment® wegen ber auSgeftanbenen Bielen ©trapagen wieber au8 ber Jeftung

berau®gegogen, unb ba8 {Regiment erhielt nun bie Quartiere 5riebrich®felb

(1 fefabron), Käferthal (*/» ffiSfabron), 3lne8heim (1 68fabron) unb Wall*

fiabt (’/j gsfabron), wobei gleichzeitig ba8 Kontingent in bie Xioifion be8

StftmarfcfjalllieutenantS Söaron KoSpoth eingetheilt würbe.

Xa§ bie Xruppen au8 biefem ftelbguge in einem febr herabgetommenen asn««“

Snftanbe gurüdfehrten, ifi bei ben Vorgängen ber beiben lefcten ÜRonate bc«
“ ’im

3n6re8 1793 begreiflich.

Xie außerorbentlichen SBefchwerben, welche bie fehr ungiinftige Witterung

mit f«h gebracht haftc, bie wegen ber faft täglich ftattfinbenben Kämpfe fehr

erfchmerte Verpflegung ber Xruppen, bie ungünftige Unterbringung berfelben,

ber anjtrengenbe Xienft in einer über bie Kräfte au8gebehnten Berfchangten

Stellung, bie überrafchenbe Wegnahme berfelben, unb oor Ätlem bie in ber

leiferlichen Slrmee eingetretene Zerrüttung, Unorbnung unb SRifjmuth hatten

amh auf unfer Kontingent einen mächtigen ginflufj geübt.
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Der bamalige Dberlieutenant D. ©cbintling giebt in feinem Xagebudje

uns ein ©ilb aus jenen Sagen:

„Säglich brüllte Dom ÜRorgen bis in bie 9?acf)t ba8 fernere ©efchüfc

unb man fdjlug lief) um ben ©efi| Don Dörfern, b(o8 um fie auSplünbern

)u tonnen. 2lUe ©anbe militärift^er Disziplin waren aufgetöft; eine gewöhn*

lid)e Jolge, toenn e8 an richtiger Verpflegung unb ©efleibmtg gebricht. ®S
boten fidj alle ©eenen eines ungebunbenen JtriegeS bar. ©etrunlene ©olbaten

in prieflerlidjer SlmtStleibung, ben Seid) in ber £>anb, fpotteten ber religiöfen

SRpfierien; einige erftf)ienen in ©JeibS« unb anberen RleibungSftüden. ©Sein

mar im Ueberfluffe üorhanben unb mürbe mit jum SluSfpülen ber ®efcbirre

gebraucht, ba e8 an SBaffer mangelte, Schweine mürben mit bem Säbel

in ©tiiefe jertjauen unb biefclben mit fammt ben ©orften an f)ö(jerne ©ratfpieße

gepeeft unb gebraten. DaS ganje Säger mar mit ^auSgerättjfdjaften gefüllt.

2Ber in biefern ©Hrrwarr Orbnung ftiften roollte, tarn in ®efatjr, ermorbet

ju werben.

"

©Bie allgemein biefer 3u f*anb war, tonnen mir auch barauS fcfjliefjen,

bafj bie am 21). Dejember Dor ÜRannljeim angetommenen f. f. Sruppen baten,

jur 9tadjt$eit burch bie ©tabt rüden ju bürfen, ba fie fo jerlumpt feien.

3m fjebruar unb ÜJfärj 1794 mürbe Dom Oberften ©aron 3 an bt

©erid)t über ben Slbgang unb nötigen ©rfafc an SRannfdjaft unb ©ferben

erjlattet. Sin ÜRannfchaften brauchte ba8 Regiment 60. ©or bem fteinbe geblieben

ober au ©ermunbungen geftorben waren 13, an Srantyeiten geftorben 14,

befertirt 7, in Wefangenfdjaft gerätsen 3, untauglich, meijl in ftolge oon Bungen*

tranfbeiten unb Beibfchäben, roaren 23. Den ffirfaf} gab tbeilS baS 1., tljeilS

baS 2. SbeoaulegerS-iHegiment.

Sin ©ferben ^atte ba8 '.Regiment jur 3e‘* ber ©eri^terftattung bereits

einen Slbgang Don 23 ©tiid; baß eS mäbrenb beS JelbjugeS fd)on einen

ffirfafc burdf öeutepferbc erhalten hätte, ift ju bejroeifeln. Stufer jenem 91b«

gange huüe baS Regiment aber unter einem ©tanbe Don 375 ©ferben

92 untaugliche
;

ju feiner ©rgättjung roaren baber 115 ©ferbe ober circa

30 ©rojent nötbig.

Sluf melden ©runb fitb bei einem febr beträchtlichen Ib«il ber ©ferbe

biefer Slbgang jurüdfübrt, ergiebt fich auS bem Slntrage beS Oberflett ©aron

3anbt, eS möge ber Srfafc boeb aus bem ©eftanbe ber '.Regimenter unb

nicht bureb Sin tauf junger ©ferbe gewährt werben, „ba mit etwas jugerittenen

©ferben boeb nicht febon in ©älbe ein ähnlicher Slbgang ju befahren fei."

öS finb benn auch unter ben untauglichen ©ferben 32 erft im 3<>hre 1793

angetaufte. 3n welcher SBeife bamalS ber burch äufjerfte Dringlichfeit beein«

flufjte Slnfauf gefchehen fein mujj, gebt barauS bcrDor, bah fich unter biefen

©ferben Ib'ere nun 4, aber auch oon 17 fahren fiuben, ja eins mit 26 3abr*n
angegeben ift.

Sluffallenb grob war bie 3oh l ber augenleibenben unb blinben ©ferbe, im

©anjen 15; 6 waren bämpfig, nicht weniger als 13 würben als ftüftig
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ober weil fte wegen aüerßanb Untugenben in Weiß unb ®lieb ntd^t geritten

»erben tonnten, jur tluSmujtcrung gebraut. Cie große fWeßrjaßl war ooll=

ftänbig abgenußt, aber nur ein einziges würbe wegen SattelbrucfcS unbraucß<

bar befunben, roaS um fo meßr auffalten muß, als ber Ungarifcße ©ocf bamalS

erß wenige ^aßre im Göebraucße mar.

Cer ffirfaß ber abgängigen ©ferbe mürbe oom 1. SheüautegerS»3tegiment

mit 15, oom 2. mit 25 unb oom 3. mit 75 geleiftet.

Trclb^ug 1794.

«m 18. 2Jfärj 1794 würbe aus «nlaß eines allgemeinen CiSlotationS»

werbfelS ber SHeicßSarmee baS Gl>eBauleger3»9?egimcnt auS feinen bisherigen

Cuartieren nach Seimen (1 ffistabron), Stirchbeim (1 ffistabron), ©atibhaufen

(•

h

ffistabron) unb @t. $lgen (•/» ffistabron) oerlegt.

©ei ber lange oerjögerten ffiiebereröffnung ber JJeinbfeligteiten War

Seitens beS nach Abgang beS ^jerjogS oon ©raunfcßweig bie ©reußifcße

Snnee befeßligenben ©eneralfelbmarfcßallS o. SDtöllenborf bie «bficßt auf

bie ©elagerung oon Saarlouis gerietet. CiefeS Unternehmen jollte burd)

Iruppen ber SReicßSarmee, welche fegt unter ben ©efeßl beS am 15. «pril in

$eibelberg eingetroffenen f. f. JelcmarfcßallS |)erjog 21 1 b r e d) t oon ©acßfen«

lefdjen geftellt worben war, unterftiitjt werben.

«m 14. SJJtai mürbe baS ffißeoaulegerS« Regiment in ein Säger bei

Sdnoefcingen gejogen unb bort in ben oom t. f. Jelbmarfchaltlieutenant

o. ©enjooStp befehligten rechten fjliigel beS 2. IreffenS, welches unter bem

Jelbjeugmeißer (Mraf ©romne ftanb, cingetheilt.

?lm 22. ÜJiai brach baS SHegiment in ber «oantgarbe beS unter bem

©efeßle beS 1. 1. JelbgeugmeifterS gürften £)ohenlobe>8ircbberg formirtcn

Sorps auS bem Säger auf, paffirte bei ÜJtannhcim ben tflbein, mar am 23.

in bem (Mefecßte bei ©djifferflabt, in welchem ber ftranjöfifcbe General Cefaip

feine Stellung behauptete, unb ging «benbS in bie ®egenb oon Oggersheim

juriicf.

Cer iHeft beS fiontiugentS, über welches am 28. fjebruar bem (General«

major@eorg «uguft ®raf 0. ?)fenburg baS Stommanbo übertragen worben

mar, ging erft am 24. ÜJiai DtacßmittagS über ben SHheiti, ebenfalls bei

SRannßeim.

«IS ber gegenüberfteßenbe rechte ftlügel berjranjofen in Jolge ber Unglück«« Ki®«»«.

liehen ffiefeeßte, welche ber linfe am 23. bei fiaiferSlautern befianben batte,

hinter bie Cueich«Sime jurüctgenommen würbe, ging baS SorpS nach ©peper

o« unb bejog bort ein Säger, «m 28. ÜWai griff ber Jeinb jwar bei ©eßwegen*

heim roieber an, würbe aber gefetjlagen unb jog fieß gegen Sanbau jurücf.
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9tücf|

über ben “aititm.

Tab Kontingent
n>irb fcem Korpl
bfft (frbprinjen

oon 4»obenlol)t

Überreifen.

Säger bei Speoer bereinigte fid) ba« fonibinirte ©heoauteger8»9tegi«

ment rnieber mit ber Infanterie be« Kontingent«. Hier trat nun junäthft

eine längere Slube ein, oeranlafjt burd) Berljanblungen jmifdjen bem Dejler«

reid)ifdjen unb freufjifcfjen Hauptquartiere. Sie »urbe nur burd) eine am
19. 3uni unternommene ffirfunbung be« fjelbmarichalllieutenant« Jabrt unter«

brodjen, meldje ju einem jiemlid) hkiflen ©efethte bei Steingarten führte.

Slm 2. $uli gingen enblid) bie Sraa^ofen jur Qffenfioe über, ein heftiger

Singriff be« ©eneral« Tefaip auf Schmegenheim tourbe jebodj abgefdjlagen.

Sin biefem ©efechtc haben oom SRegimente nur bie auf Jelbroache Romman*

birten Theil genommen; ber Berluft beftanb in jroei oerrounbeten tferben.

Tagegen mürben am 13. $uli bie IJreugen beim Sdjänjel unb ffibenfoben

jurüefgebrängt unb infolge beffen orbnete aud) berfperjog Bon Saufen«
Tefcben ben jRücfjug auf URannheim an.

Slm 14. früh 3 llljr Ratten alle Truppen auf ihren Sllarmplä(jen marfdj«

bereit ju ftetjen unb um 4'
/ j Uljr empfing bie Infanterie be« Kontingent«

ben Befehl, fogleid) über ben 9t()ein nad) Sllt-Sufeheiin ju marfepiren unb

burd) flcften bie Stromftrede Oon Ketfdj bi« Si^ein^aufen ju fledern.

Ta jefct aud) Tefaip miebev angriff, ging bie ganje Slrmee feeptenb bi«

hinter ben 9tehbacp juriiif, roobei bie Kolonne BenjooSfb , in meldjer fid) ba«

S^eoauleger«.Regiment befanb, ben iöeg über Hartpaufen nahm.

Sludj am 15. mürbe lebhaft gefämpft, unb al« bie treufjen in nörblidjer

Stiftung jurüefgingen, mürbe ber Befehl jum 9tücfjuge über ben 9tpein

gegeben unb biefer in ber 9lad)t nod) begonnen. Ta« ©heoauleger«=9tcgiment

folgte ain 16. unb riiefte in ein ton ber Infanterie be« Kontingent« feit

bem 14. bereit« bezogene« Säger bei Sllt«Su{jl)eim.

Um ein rafepe« Borbringen ber Jranjofen gegen bie noep ungeniigenb

armirte fteftung 3Rainj aufjupalten, Oerftärlte ber H erä°9 öon ©atpfen«

Tefdjen ootn 22. Quti ab bie unter bem ßrbprin jen oon Hopenlope bet

Storni« ftepenben Beeufjifcpen Truppen burtp ein oom Jelbmarftpalllieutenant

0 . Benjooöfp befehligte« Korp«. Taffelbe beftanb au« 10 t. f., 3 Bfalj*

baperifepen unb 4 Heffcnbarmftäbtiftpcn Bataillonen, 12 f. f. ©«fahren«

unb bem ©hcoaulcger«=9legiment.

Ta« Kontingent rüdte in Jotge beffen am 30. in ein 9Rarfdj*8ager bei

2J?annpeim, am 31. 3uli in ein Säger bei Sampertpeim, rco e« am 1. Slugujt

Safttag hielt, überfdjritt am 2. bei 9ihein<Türfpeim ben Strom unb begog

ein Biroaf bei Bfiffligpeim, junäd»ft Söorm«, au« meinem e« am 6. in

Quartiere abjog. Ta« ©heoaulegcr«=9tegiment fam hierbei naep Seifelheim.

Ta« Kontingent mar in ba« oom JJelbmarfcpalllicutenant e. SeniooSfp
befehligte 2. Treffen eingekeilt.

Slnläfjlicp einer hier oon bem fperjog ton Saepfen-Tefdjen abgenom»

menen 9teoue über alle Truppen fprad) fid) bei bem ffrontabreiten ber ©rbprinj
oon H°^enlohe fehr anerfennenb über ba« Bfaljbaberifdje Kontingent au«.
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Um 8. ffluguft 9?adjmittagS würben bie beiben Infanterie» gjataillone bc«

fiontingentS, ju Welchem am 13. Stuguft 1 fombinirteS ©ataitlon beS 5. fjüfüier*

Regiments ffieikS*) unb 2 Rompagnien beS 1. gfelbjäger-fRegimentS mit ”• t* 1“4"'

3 ftdfSpfünbigen Ranonen unb 1 fiebeitpfünbigen .fjatibibe al$ ©erpärfung

fHe§en, burk RorpSbefebl angewiefen, auf bent linfen glügcl beS 1. JreffenS

twr freujjifken Infanterie eiujurüden, wabrenb baS ©bcöaulegerS«lHegimcnt

unb ba$ 5e(bjäger=Sataillon unter töefdjl beS Oberften ©aron $anbt in bie

©rigabe beS fpäter fo berühmt geworbenen, bamaligen ©eneralmajorS

6. ©lüker eingekeilt würben . **)

Jiefe Jruppen tarnen gunäkp nak ©oefenbeim, bem Stabsquartier beS

genannten ©eneralS, wo fte bie ©ebeefung ber bort bequartierten 4 „reitenben

JtancnS" übemabnten unb einen ©erbinbungSpoften jwifken ben ©orpoflen

unb bem @ro8 bilbeten.

')?a<fj einigen Jagen würbe jebok ber Stab beS GbbuaulegerS»9tegimcnt3

um ber 1. unb 3. ©Sfabron nad) ©akenbeim a. b. ©frinun, bie 2. ©Slabrou

uebft einem ©itet fcon 50 Jägern nak Rinbcnbcini, ber Stab bc3 gelbjäger*

Bataillons mit 3 Rompagnien nak ^jarybeim, bie oierte Rompagnie nak
3iiefernbeim t? erlegt.

ffiäbrenb ber 3Honate Ülugup, September unb Cftober makten fie unter

bet Leitung beS ©eneralmaforS t>. ©lüker, welker ben Oberbefehl über eine

oon ©innweiler nak @öObcim, füblik ©rünftabt »orbei bis Ober»0üljen

ouSgebcbnte ©orpoftenaufftellung führte, eine bökf* anregenbe 3c *t beS ©or*

pojtenbienpeS unb beS Keinen RriegeS burk-

Oer regelmäßige ©orpoftenbienft Würbe bamalS überall nok burk

üemmanbirte geleistet, welke baS Utegiment
L
babcr tägük in einer gewiffen

Störte ju pellen batte. 3U ben jablreiken fkarfen RommanboS würben

tmtoeber bie aufgiebenben gelbwaken ober befonbere Jlbtbeilungen befohlen.

Die erpe Unternehmung unter pevfönliker Leitung beS ©eueralmajor Sjjjjj'jj“ ^
o. Blüker würbe in ber 9takt oom 17. jum 18. ©uguft eingeleitet. Der m
Stinb batte nämlik am 17. in ,'pettenbeim unb Sifenberg gcpliinbert unb foüte

bei feiner ©ieberfebr abgefaßt werben.

@emä§ Rapport beS DberplieutenantS @raf Seiningen beS Gbeoau»

tegerS-SegimentS d. d. ©akenbeim, ben 18. Sluguft 1794, butte ©eneralmajor

#. ©lüker mit RommanboS ber ^Regimenter ©liiker».pufarcu unb Skmfttau*

Dragoner unb 100 ©ferben ber 1. unb 3. ©Sfabron beS GbeoaulegcrS*

Regiments in ber 9iakt oom 17. jum 18. bem Jeinbe in ^)ettcnbeim ju

biefern 3mede einen Hinterhalt gelegt. Die ©beoautegevö batten mit jwei

*) 3efct: 6. 3nfanterie<9iegiment ©rofketjog Don Reffen.

**) 68 berußt auf einem 3rrtßume, roenn ©Ii!d)et in feinem Gampagne=3ournal
t*r 3®ßte 1793 unb 1794 meßrfact) emmßnt, bie ISfäljer SßeoaulegerS feien feßon im

Sinter 1793*91 unter feinem Äommanbo geftanben. $ie ©efeißte, in benen er fie auf«

treten läßt, haben, toie bie oorliegenbe Arbeit naeßroeift, nitßt roäßtenb be8 SöinterS,

fenbetn in ben SRonaten Stuguft, September unb Dttober 1794 ftattgefunben.
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(Seftdjt bet iyrie«

bcl$f)«itn am
28. ttunuft.

gügen bie ©arten befefct, jroei anbere waren ju ^Sfcrbe bereitgefieüt. Da bie

§ranjofen fofort jurüefgingen, als fie früh 6 Uljr Druppen bei ^jettenbeim

gewahrten, fo tonnten bie Gpeoaufegcrä nur einen einzigen ©efangenen machen.

Der ©enerallieutenant Grbprinj Don ^obenlobe fprad) DtamenS beä

Sommanbirenben en chef, ©ringen oon Sadjfen-Defcben in einem Grlaß

Dom 20. 2luguft 1794 bem SontingentS ftommatibanten bie 9lnerfennung be$

SßerbaiteuS ber Gbcöau ^eäcri8 bei biefer (Gelegenheit auä unb fügte noch bei:

„@8 ift mir angenehm gewefen, aus bem Rapport beä ©enerolä d. ölüdßer

Don Dorgeftem gu erfeben, baß bie Gburpfaljbaperifcben GbeDauieger« ©elegen*

beit gehabt hoben, ihren SRubnt ju behaupten unb fidj ben ©eifall eine«

flennerä leichter ftaDallerie, wie beä £>errn ©eneralmajor D. ©tüdßer ju

erwerben.

"

91m 28. Sluguft folgte eine jweite Unternehmung ebenfalls unter per*

fönlieber Leitung beä ©eneralä D. ©lücber. Der ©tajor d. Dort!), welcher

hierbei baä Sommanbo über 150 ©{erbe beä Gheoaulegcrä«9iegimentä führte,

melbete hinüber:

„ffiadhenheim, ben 28. 9luguft 1794.

9fapport:

91uf bei bem ©erlefen erhaltenen hob«* {Regimentsbefehl ging ich Dorigc

Stacht mit 100 ©ferben, bem .£>errn Oberlieutenant Glbracbt, Unterlieutenant

©pegg, Gftanbartfiihrer ©erDinuä unb einem Drompeter um 12 Uhr Don

hier ab unb tarn um 1 Uhr bei bem Schlöffe Don Stlein*©oc!enbeim, bem

mir in ber Drbre beftimmten Sammelpuntce, an, wo ber .fperr iRittmeijter

D. Stocfb Don Slinbenbeim aus mit 50 ©{erben ju mir ftieß. ©on h*^

auä führte unä ber $err ©eneral D. ©Hicßer felbft biä ^eibeäheim, wo wir

ju einer Gälabron $ufaren unb einer ©<hmettau*Dragoner ftießen, welche baä

ju biefer Gppebition beftimmte Sommanbo Don 450 biä 500 ©ferben auä<

machten.

|)ier ertbeilte ber fperr ©eneral ben ©efebl gur g-ormirung ber 91oantgarbe.

|)iegu gaben bie tpufaren ben Stommanbanten, einen Stittmeijler unb

einen Dberlieutenant nebft 25 ©ferben, bie Dragoner einen Unterlieutenant

unb 25 ©ferbe unb wir einen Dberlieutenant (Glbracbt) nebft 27 ©ferben;

bann marfebirte baä (Mange, bie tpufaren an ber Dete, bie Dragoner in ber

ÜJtitte unb wir gulefct neben ©Jeißenbeim am Sanbe Dorbei, bei ber 9lcfch>

beimer *) ©tüble über bie ©ruchbacbbrücfe, wo ein $ug Sdjmettau flehen blieb.

Da wegen cbenfo uiworhergefehencn, als unoermeiblicben $inberniffen**)

eä unä unmöglich würbe, ber elften ©eftimmung gemäß ben Dtofenwalb bei

fjriebeisbeim gu erreichen, ehe ber Dag aubracb, würben wir genötigt, in

eine ber rechts beä ^olgbofeä gelegenen SRemifen unä in ©erftcef gu legen.

*) Cietäfieimer §of.

**) Eie S<hmettau«Xragoner batten fiefj in ber fetjr buntten Stacht »erritten.

Digitized by Google



StlbjuB 1794. 329

Die Hoantgarbe unb pufarett flanbtn am Dinnenbufcß, mir unb bie Dragoner

aber hinter betnfelben.

©egen 6‘ /* Ußr liegen fieß gtoei Urangöflf^e 'Patrouillen, eine boit fec^ö

Plann, bie anbere oon 3 Pfann , feßeit. ©rjtere ging gerabe oon ber ^riebet«*

Reimer Slnßöße auf bie Slefcßßeimer Pliißle*), bie gweite aber auf uns gu.

Da leßtere unS erblicfte, machte fie palt; ein PJann rütfte nod) meßr oor

unb fe^og auf unS, worauf ber Sperr ©eneral $agb auf bie Patrouillen

maeßen lieg, ffiir folgten in gefcßloffenen ,3iigen *m 2*aß unb ©nlopß» wo

wir bann, als wir auf bie Sln^ö^c tarnen, bie in gWei gügen abgetßeilte

paupttruppe oon 100 Pfann crblictten.

Der perr ©eneral ließ fogleicß brei 3üge gur Unterftü^mig ber Sloant-

garbe borriiefen, mir aber ertbeilte er ben Sefeßl, bie (inte plante gu beeten.

3dj feßte mid) alfo auf bie Slnßöße bei ©llerftabt, betaeßirte ben peron

Lieutenant Spegg, um bie ©egenb gwifeßen ©Herftabt unb gußgönnßeim unb

erjleren Ort felbft abgupatrouiüiren. Da ber Jeinb, feine Plätitler gu unter-

ftüßen, bie oon ben llnfrigen gebrängt würben, auf ber {JriebetSßeimer Siiißöße

aufmarfeßirte, betamen bie llnfrigen $eit ßerangufotnmen, griffen ißn an,

warfen ißn unb jagten ißn bureß baS Dorf OrriebctSßeim. töaßrenb biefeS

gefeßaß, ging id) in meiner Pießtung im £rab unb ©alopp oor, um fowobl

unfere plante gu beeten, als bie beS JeinbeS gu gewinnen. Sei biefer ©e-

legenpeit würben bem f^einbe an 40 Pfann, ber Lieutenant, ber bie feinblicße

PefognoSgirungS -Slbtßeilutig tommanbirte unb faft ebenfooiele Pferbe abge-

nommen, wobei bie bieffeitige Piannfcbaft fieben Ptann gu ©efangenen machte.

Sei ffirreidjung ber Sltißöße oon Jrtebelsßeim fließ ber Lieutenant Spegg
wieber gu mir.

Pun ertbeilte ber perr ©eneral ben Sefeßl gum Püdguge unb mir ins»

befonbere ben, mit ben pufarett eine Ketraite en dchiquier bis an bie

Slefcßßeimer Pfüßle gu maeßen, um ben Püetgug ber Sloantgarbe gu fiebern.

DaS mir gang befonberS begeigte ffioßlgefallen beS perrn ©enerals

über baS Setragen ber Herren Offigiere unb ber Plannfdjaft matbt eS mir

gur Pflicßt, beibe wegen ißren begeigteit PiutßcS einem hoben PegimentS-

tommanbo angurüßmen; befonberS geiebnete fid) ber perr Oberlieutettant

©Ibracßt bei ber Slttacfe ber Sloantgarbe unb ber perr Unterlieutenant

Spegg bei feiner Patrouille fo feßr aus, baß fie fid) beS befonberen Lobes,

baS ißnen ber perr ©eneral gegen mieß ertßeilte, würbig maeßten.“

greißerr o. Dortß, Pfajor.

Dem Cberlieutenant @lbrad)t würbe in golge biefeS SericßtS burd)

ßöeßfteS Peffript oom 9. September 1794 eine Selobung ertßeilt.

DiefeS Sommanbo erforberte eine Ptarfeßleiftung oon uttgefäßr 48 km,

rneleße gur pälfte in einer feßr buntein Pacßt unb weit über bie Porpojlcu«

aufftellung ßinauS auSgefüßrt würbe.

*) @ier«fjemter £of.
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9lm 5. September legte ber ©eneral o. ©lücher bem gfeinbe mieber

einen Hinterhalt, ju roeldjem ein ftommanbo non 50 6beDauleger8 befehligt mar.

Der beöfatlfige Dom ©eneralmajor D. © lüd)er an ben ©enerallieutenant

©rbpringen ton Hohenlohe gerichtete ©eriebt tautet folgenbermafeen:

„Da ber faß täglich be8 2)iorgen8 meine ©orpojten alarmirenbe fteinb

bureb biefc 9iecfereien felbe aufeerorbentlich beunrubigte, fo fafete id> geftern ben

ffinifebluß, bem fteinbe für biefen ©ormifc eine Schlappe angubängen.

3cb liefe bemnacb biefe 'Jtacfet ein Stominanbo Don einigen jpunbert ÜWann

Snfanlerie, melcfee au8 fjüfilieren, Jägern imb ©fälgcr Infanterie beftanben,

unter ben ©efeblen beS 2J!ajor8 D. QüernoiS fi<b beim ©attenberg en

embuscade legen, ich felbft aber ging mit ben neuen Jelbroacbcn, melcte au8

.fpufaren, GbeoaulegerS unb Dragonern metirt mären, nach Stlcinfarlenbacb,

mofelbft id) mid) gleichfalls fooiet als möglich gu Derbergen fuebte. $n biefer

Stellung ermartetc ich ben fteinb, melcper, ftar! an Infanterie, mie gemöbnlid)

über ©obenbeim Dorging.

Da inbeffen ber ©ufeb, in melchem SWiafor D. 3oernoiS ftanb, etmaS

ju licht mar unb ber fjeinb feinen ©}eg babin nahm, mürbe er etmaS jeitig

entbeeft, ber UJtajor liefe baßer gleich cfcuer geben, meldjeS ber Jeinb jroar

erroiberte, inbeffen troß beffelben glüeflieb gegen ben ©obenbeimer ffieg juriief*

gebrängt mürbe.

9lun brach ich mit ber flaDaüerie loS unb hieb fogleicfe in bie Infanterie

unb glücflichermeife mit fo gutem ©rfolge ein, bafe eine febr anfebnliche Ulienge

baDon nicbergebauen unb Diele ©efangenc gemacht mürben.

'Jfachbem biefe Slffaire Dermöge ber ©raoour färnrntlidjer Iruppen Don

unferer Seite fo gut beenbigt mar, mollte ich gurücfmavfchiren, als mir

plöfelich Dom ©ebirge bet gemelbet mürbe, bafe ber fteinb febr ftar! gegen

fierjenbeim Dorrücfe. $cß liefe baber meine flaoallerie fogleich ben ©}eg nach

9?eu>8einingen einfdjlagen, unb als ich bic Höhe beS ©ebirgee erreichte, fanb

iefe ben geheb auch mirllich mit mehreren ^unbert 'Dtann Infanterie unb

50 ÜJiann flaoallerie.

3<h attaefirte ihn abermals unb er mürbe fo übel mitgenommen, bafe

fein ©erluft ben Dorbergebenbeit noch iiberftieg unb bas, mas uns entging,

fich eilig in bie Salbung gurüefjog.

3«h rechne be8 fteinbcS heutigen ©erlujit einfcbl. ber ©efangenen auf

brittbalbbunbert ÜJfann.

©on unferer Seite ift nur ein £>ufar unb ein ©faljbaperifcfeer Gbcoau*

legerS tobtgcfchoffen unb ein CSljcDaulegerö bleffirt toorben.

Sämmtlichc Gruppen haben fich äufeerfi rubmooU betragen unb !ann ich

ba8 mutboolle ©enebmen ber ©fälgifchen Iruppen, befonbers ber SßeDaulegerS,

nicht genug rühmen.

Der fDfajor d. Joernois, unter beffen guter fjübrung bie Infanterie

agirtc, foroie auch ber fiapitän D. ©utlifj haben jum guten ©rfolge nicht
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wenig Migetragen unb if unterfiebe mif nof folgenbe Offigiere, weife ftc£)

ju biftinguiren ©elegenßeit fanbcn, in Gw. poffiirftlifen Durf(auf t fwbe

@nabe unb gürfprafe gu empfehlen, als ben Lieutenant p. SBiertl non ben

Gtmrtia(gbat>eriffen GijePauIegerS u. f. w.

Sin ©efangenen überfenbe if Gw. Durchlauft anbei gang geßorfamfl

1 Offigier, 1 Sergeanten, 1 fiorporal unb 320 ©emetne.

3f glaube, baß ber heutige lag ben fjeinb einige SJotfift lehren unb

un§ etwas mehr '.Ruße Bcrffaffen wirb.

Siebt* ©ofenheim, ben 5. September 1794.

p. 8Uifer."

Die ÜJielbung be$ CberlieutenantS SBiertl über baffetbe Sfarmüßcl
lautet:

„SSon ber 2. GSfabron be« ßburpfalgbaperiffen lombinirten GßePaulegerS«

9iegimentS SantonmrungSflation ftinbenbeim, am 5. September 1794.

Vermöge beS geftern erhaltenen bcfen {Regimentsbefehls Würbe if nebft

3 Unteroffizieren , 1 (Trompeter nnb 46 Oemeinen gu bem bie Srigabe

fmrnnanbirenben perrn ©eneral p. ©lüfer naf Jtlein*8ocfenbeim fotn*

ntanbirt.

SllS if mif nach meinem Gintreffen bei gebautem Perm ©eneral

melbete, erhielt if Pon poffelbem ben iöefefjl, mif mit meiner unterßabenben

Sßamtffaft bis an bie ©rücfe ber außerhalb ©rünfiabt entlegenen URiihle

(»o fif eben auf ein Sommanbo Pott 50 Sfmettauiffen Dragonern befanb)

jn begeben, bort aufgumarffiren unb bie Slnfunft obengenannten perm ©eneralS

ju erwarten.

Ungefähr 2 Uhr war eS, ba gcbafter perr ©eneral anlangte unb mif
nebft meiner unterhabenben SDtannffaft abgumarffiren unb ihm nafgufolgen
btfehligte. Gr führte uns, ohne ©riinftabt ober ein anbereS Ort gu paffiren,

febr ffirflife SßJege bis naf Slein Jtarlbaf
; hi« poftirte er uns nebft einem

Scmmanbo Pon 50 feiner pufaren fehr bift an baS am Gnbe bcS Orts

gelegene pauS, fo gwar, baß ber gfeinb, ber Pon ber reften Seite außerhalb

bcS Orts berfommen mußte, nift baS SKinbefte Pon unS gemaßr Werben

tonnte.

perr ©eneral felbft aber ftieg pon feinem ‘Bferbe unb fflif fif unter

einer pecfe Por, um uns bie SInfunft bcS JeinbeS genau unb fifer beftintmen

ju binnen. Ungefähr früh 5 Uhr war eS, als fif ber ffeinb in einer Stärfe

non allenfalls 250 SRationaltruppen Bon bem ©ebirge herab unb in freien

Selbe Miefen ließ; alSbatb gab perr ©eneral baS 3ei £Pcn 3um Eingriff. Die

Igl. i'reußiffen unb Gßurpfälgtffen, bann iöaneriffen fjelbjäger fuften fobamt

bew Jeinb ben IRücfgug in baS ©ebirge bis gur Slnfunft ber norhin befagten

Satallerie abguffneiben, Welfe auf bei ißrer Slnfunft, oßne SRußm gu fagen,

mit Pollern äRutßc auf ben geiitb einpieb, alfo gwar, baß perr ©eneral

ftri<glg(ld)td)U. GinjcIfAriftcn. 11. (t«ft 9.) 22
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B. ©lücher, welcher immer ä la töte toar, mehrmals ben ©beöauleger8

jurief, Karbon ju geben.

Stad) genauer Unterfudjung unb barauf erhaltenem Rapporte ber bei mir

gehabten brei Unteroffiziere tnurbe mir bie Änjeige gemalt, baß Bon meinem

unterhabenben t£^eöauleger0=SloinrrtQ n't)o 65 2)tann oont geinbe ju tobt gehauen

unb 33 bteffirt unb gefangen worben feien, weiche ©leffirte unb ©efangene

fte ber SranSpertirung halber ben ßgl. ©reußifcpen unb ©fäljifdjen gelbjägern

übergeben haben.

©on ©eite ber GbnaulegerS hingegen würbe ber ©emeine ©öttlinger

ber ObcrfilieutenantS « ßöfabron (ber „©aperifcben") tobtgefchoffen unb ber

©emeine ©ecfer töbtlich bleffirt, ber ebenfalls im SRüdtranSportiren geftorben

ju fein fdjeint. ©eibe ©emeine würben ju ©aufenheim begraben. 2tn ©ferben

hingegen ift nur baS beS ©emeinen ©öttlinger Borne an ber 9tafe burch

einen ©ajonettftich (eicht Bermunbet worben.

9tach ©ollenbung biefer |)ahe jogen fich fämmtliche Raßallerie unb gäger

hinter Rleinfarlenbach jurücf unb formirten fich ba wieberum. ©alb erhielten

mir ben ©efehl, neuerbingS eine 25tade über ben Seininger ©erg (wo ber

geinb bie ©reußifchen gelbmachen jurücfgebrängt hatte) Borjunehmen, welche«

benn auch in beftcr Orbnung gefchah, wobei bie feinbliche Raßallerie jurücf*

geworfen unb Bon felber einige ©ferbe unb ÜJfann gefangen worben finb.

31(8 auch biefe ättade beenbet War, formirte fid) auf gegebenen 9lppell

meine SOiannfchaft unb £err ©eneral o. ©lücher befahl mir mit foldjer ein*

jurüden.

©eich’ ein fo anbere« ^iemit gehorfamft rapportire.

©iertl,

Dierlieutenant."

Oer Cberft ©aron 3anbt führt noch in feinem am Sage be8 ©efedjteS

abgefaßten ©eridjte an:

,,^err ©eneral B. ©lücher bebanfte fich perfönlich bei bem (JheöaulegerS*

Sommanbo unb äußerte fich mit biefen ©orten: ghr Ücute fepb auägejeichnet

braB, nur ju eifrig, ihr haut bie Dtader alle jufammen unb gebt ju wenig

©arbon, ihr müßt menfdjlicher fein unb mehr gefangen nehmen.“

üJiit ©ejug hinauf erwähnt Oberft ©aron 3anbt in einem am folgenben

Sage abgefanbteu ©erichte weiter:

„Oie Urfacbe ber fo wenigen ©efangeuen rührt baher, weil bie (EhcBau*

legerS ftd) nur mit bem 3ufammenhauen abgegeben, bie ©efangeuen hingegen

jum ^jaupttrupp jurüdgewiefen haben, um in ber ©crfolgung be8 geinbeS

nicht behiubert ju werben."

ÜJlag bem fo fein. 9lber auch, wenn e8 fo war, wie ©eneral o. ©lüd)er

urteilte, ftnbet baö ©erhalten ber ©henaulegerö gewiß eine miltere ©curtbei<

lung, wenn man fid) erinnert, wie lange fie ihren ©rimm hatten Berbeißen

müffen, währenb fie auf Rorbon im ©ereiche ber granjöfifchen 3lrmee ftanben
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unb baß gerabe it>re |ieimath eS mar, roeldje nun fdjon feit $mei fahren bie

Saften be« Rriege« gu tragen hatte.

©eneralmajor b. © tiicfye r t>atte übrigen« bie gleiche Grbitterung bei

feinen eigenen .fjufaren ju belämpfen, mie au« feinem Sampagnejournal befannt

ifi, unb eS mirb rcotjt feiner eblen Denfung«art entfprodjen haben, bei jeber

©elegenljeit bem Auspuffe eine« über ben ©efe^täjmed h'nauSreichenben

|>affe« entgegenjutreten.

Dem Dberlieutenant ©iertl mürbe für fein ©erhalten in bem ©efedjte

»um 5. September burdj bö<bße« SReffript Dom 4. Dftober 1794 bie Äapitän«*

gage unb Stationen mit ber 3uft(^erun8 gemährt, baß bei fith ergebenber

©rlebigung einer ffapitänSfteüe ihm 'Jiiemanb Dorgejogen merben fotle.

Am 13. September hatte ber Sieutenant ÜRagg (Gelegenheit, fid) unter

*

<n-'

ben Sagen be« (General« D. ©tücher auSjujeithnen, inbem er bei ^erpheim >ä. etpicmb«.

unb Dacfenheim mit 30 Sheoauleger« 200 Ofrangofen au« einem Sein*

garten Dertrieb unb fte fo unter baS mirffame geuer ber herattgelommenen

©reußifdjen reitenben Artillerie brachte.

gn ber jmeiten .fpälfte be« September füllte nach langen ©erljanblungen

jmifthen bem (Generalfelbmarjthall D. ÜJtöllenborf unb bem .fjerjoge Don J,ai,rtk'lau",n ^

Sachfen«5Cefthen ein ©orftoß gegen Trier jur Siebereroberung biefe« im

Dorhergegangenen ültonat Derlorenen michtigen ©unlte« gur Ausführung lommen.

Da« ®ro« ber ©reußifchen Armee follte ju biefem 3roecfe Dom |>unb8rücf

gegen Trier, ber ffirbprinj Don ^ohenlohe gegen RaiferSlautern Dorgehen

unb junädjft bie in ber ijjarbt ftehenben granjofiftheu Rorp« befthäftigen,

währenb in feine bisherige Aufhellung in ber SRljeinebene ein 10000 SDtann

ftarfe« !. !. Rorp« unter bem gelbmarfchaülieutenant ©raf SartenSleben

gu rütfen hatte.

Der ©rbpring Don |>ohenlohe vereinigte fein Rorp« am 17. Sep«

tember bei ©öllheim, an meinem Tage ba« !. !. Rorp« be« ©rafen Sorten«*

leben auf bie £i>hen Don Dber*0üljen Dorging.

gn bem roeiteren ©ormarfche hatten auf ©efehl be« ®eneratmajor«

D. ©lüdjer, melthem bie Rührung ber Aoantgarbe übertragen mürbe, ba«

6heDau(eger«=fRegiment unb ba« gelbiägcr«©ataillon am 17. Abenb« 8 Vs Uhr

in Tiefenthal einjutreffen, mo fte fuh mit ben ©reußifd)en güfilier<©ataillcnen

D. SRüffüng unb D. ©ila, brei ©reußifdjen gäger*Rompagnien (Seib.Rompagnie,

Uttenhofen unb Tümpling), ben ©lütherfdjen ^»ufaren (10 ©«fabron«), bem

©pulaifthen unb bem Serbifdjen greiforp«, */* ©reußifdjen ©atterie D. ©bei,

bann einiger !. !. unb ©faljbaperifcher Artillerie Dereinigten.

Dem ©eneralmajor D. ©lücher mar ber Auftrag jugefallen, bie feinb*

lithen ©oflirungen bei Seiftabt unb auf bem ©arlsberg in ber Gtacßt anju* 18- s'»tmbtr-

greifen, mährenb gleichzeitig eine unter bem ©eneralmajor D. ©oß fteßenbe

Rolonne ben Schorlenberg ju nehmen hatte.

Der Angriff gegen ba« Säger füblid} Seiftabt mürbe Don bem güfilier*

©ataillon d. äRüffling unb bem gelbjäger«©ataillon in ber gront auägefütjrt,

23*
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mährenb bie beiben JreiforpS ncbft ber ©reufjifdjen Jäger* Compagnie be8

©lajorS b. Uttenljofen bie Stellung tinfS umgingen unb fte bon rüdmärtS

Angriffen, auch bem Jeinbe ben SRücfjug gegen |>arbenburg »erlegten.

Gleichseitig Ijatte ©eneral b. ©lütter fetbfi gegen bie ©oftirungen

bei ^ertlingShaufen auf bem GarlSberg fi<h in ©eroegung gefegt, ©ei ibm

befanben fidj baS fjüfilier ^©ataitlon b. ©ila, bie reitenbe ©atterie b. (Ebel,

jmei taiferlic^e ^aubifcen unb bie ©ataitlonSgefdjühe, mit melier Artillerie

er um URitternadjt bie feinblidje Stellung unter Jener nehmen lie§. Sieben

(ESfabronS ©lüdjerftbe ^ufaren unb ba8 GljetiaulegerS-fRegiment nahmen

hinter ben Jiifilieren junädjft bem "Dorfe SBattenheim Aufteilung; bie Jäger*

8eib*Kompagnie unb bie Üiimplingfdje Kompagnie Ratten bie ©erbinbung mit

ben gegen i!eiftabt borgefdjicften Druppentljeilen ju erhalten, mährenb brei

(ESfabronS ©lücfjerfche £>ufaren nach lintS gefenbet mürben, um biefe Jlanfe

gegen bie feinbliche Stellung bei Seiftabt ju becfen.

Da8 ©efecht, metdjeS um ÜRitternacht begann, geftaltete fid) nach h^'lem

Kampfe überall fiegreid) für bie Deutfcheit SBaffen unb foftete bem Jeinbe

mehrere £)unbert ÜJiann an Dobten unb ©errcunbeten, aujjerbem berlor er

7 Offiziere unb 150 ÜKann a(8 ©efangene.

©ad) ©eenbigung be8 ©efedjtS fammelte ©eneral b. ©lücher fein

ganjeS Kommanbo unb ging mit bemfelbeit auf ber alten, bon 91eu*?einingen

über SBattenheim unb ben Schorlenberg gegen Alfenborn füljrenbcn Strafe

bi8 nach Dbermehlingen bor; bie Kaoallerie mürbe h«r auf ben rechten Jlügel

genommen unb fianb bei Sembach. AbenbS 7 Uhr rücfte ba8 GhebaulegerS*

Regiment in Quartiere nach ©aalborn, meinem Orte gegenüber auf 1 */* km
(Entfernung bie feinblichen ©orpoften ftanben. Da8 ©roS be8 Korps bejog

an biefem Hage ein ©imaf auf bem .fpeuberge junädjft UKünchtoeiler, mährenb

bie Kolonne bc8 ©eneralmajorS b. ©ojj auf ber |>öhe mefUid) Alfenborn

bcrblieb.

Am 19. follte SRafttag fein; ba ber Jeinb aber nun felbjt jum Angriffe

überging, mürbe baS ganje Korps in einer ©ereitjcf)aftSjlellung auf bem

.jpeuberge bereinigt. Alle Unternehmungen be8 JeinbeS mürben abgemiefen,

ohne baf für ben (Erbprinjen bon Hohenlohe fid; eine bon ihm ermattete

©elegenheit jur (Eröffnung ber Offenfibe ergeben hätte. Am Abenb mürben

bie Druppen bcS ©eneralmajorS b. ©lücher rnicber in bie mährenb ber bor*

hergegangenen 9?ad)t innegehabten Quartiere entlaffen.

«tlbnitSsfank
20. früh 6 Uhr hattcn b*e unter ©eneral b. ©lücher geteilten

««“fcTewttm-
^ruWen auf

e 'nem jnjifchen ©aalborn unb Ober*3Kehlingen bejlimmten

Sammetplafc gu ftehen, mo gegen 7 Uhr ber ©efeljl jetm ©ormarfd) erfolgte.

Da8 ©faljbaperifche Jelb* Jäger* ©ataillon unb baS ©ataillon bon

©lüffling entmiefelten fith gegen ben meftlith beS JröljnerhofS gelegenen

ffialb, ber bom Jeinbe befefjt mar, unb bie Kaballevie formirte fich jur Auf*

nähme ber Jnfanterie in einem "Treffen, bie GhebaulegerS in ber ©litte, je

ein ©ataillon bon ©liidjer»£mfaren ju beiben Seiten berfelben. Die Jnfanterie
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Don bcr reitenben Krtillerie gut unterftiifet, brang halb in bcn ©alb ein, wo

ba« ©efedjt bann aber jutn ©toben tarn.

©rft gegen 12 Ubr erfolgte ber ^auptangriff; als h>er&e< «in ©egenftof

ber grangofen ba« gelbjäger>©atailton in ber giante faßte, griff ju beffen

Unterftüfcung ©reufifche Infanterie nebft einem Rommanbo Don 50 8lüdjer«

ftben 4?ufaren unb 50 G^cöaitlegerä erfolgreitb ein, unb bie SHeiter brachten,

obftbon ba« ©efedjt im ©albe ftattfanb, nach ©lücperS 3eu8ni& bem geinbe

fernere ©erlujte bei. Der geinb ging nun jurücf unb ©enerat 0. 3? t ücber

befahl beffen Verfolgung auf ber Sanbftrafe nach RaiferSlautem burtb einige

©Sfabron« tpufaren unb ein Rommanbo non 100 Sbeoaulegerä, biefe unter

©efeljl be« Oberftlieutenant« ©raf Seiningen. 9Rit ben übrigen ^ufaren

ging ©enerat D. ©lücher fetbfi Dom gröhnerljof über RRoorlautern oor,

um bem geinbe ben jRiidjug abjufchneiben. Der Oberft ©aron 3®nbt hott«

hierbei mit bem Nefte be« Negiment« bie jurüdgebliebene Irtillerie bi« jur

änfunft be« h«ronbefoblenen Rüraffier»Negiment« ©et? mar gu beden unb bann

bem ©eneral D. ®lüdjer ju folgen.

6« bauerte eine ^albe ©tunbe, bi« ba§ Rfiraffier«fRegiment eintraf.

Oberft ©aron 3 fl nbt ging bann im Drab unb ©alopp ben fpufaren nach,

erreichte fre bei SRoorlautern unb folgte ihnen, Raifer«lautern linf« taffenb,

auf ber ©träfe nach Drippftabt. 311« bie ÜRelbutig einging, jwei feinbliche

Bataillone hätten fich in bem ©albe gegen fpoheneefen juriidgejogen, würben

biefetben Derfotgt, fchlieflid) würbe auch bie ©träfe Derlaffen, in ba« Didicft

eingebrochen, ber geinb attaefirt unb alle«, wa« ©eweljr in ber fpanb hotte,

niebergehauen, ber SReft aber gefangen genommen.

Slbgefehen non ben Vorlüften, welche ber Don Oberftlieutenant ©raf

Seiningen geführte £!)«* be« Negiment« bem geinbe jugefügt hotte, fdjaft

Dberjt ©aron 3onbt bie 3ah^ ber Dom Negiment eingebrachten ©efangenen

auf 250 üRann, bie ber Niebergehauenen auf eine gröfere 3 ahl-

Oberftlieutenant ©raf Seiningen hotte mit feinem Rommanbo an ber

©prengung eine« auf ber Slnhölje norböftlich Raifer«lautem gcflanbenett

©ataillonSDiered« Dh«tt genommen, ba« gänzlich jufammengeljauen würbe.

Die eigenen ©erlufte waren in golge be« im Saufe be« Nachmittag«

eingetretenen heftigen SRegenwetter«
, in welchem bie ©emepve ber feinblichen

Infanterie nicht toägingen, öuferft gering
;

1 SRann tobt, 1 SDiann unb 2 Vferbe

Derwunbet.

©enerat D. ©lücher bezeigte bem Oberft ©aron 3 an bt feine größte

3ufriebenheit über ba« rafdje Nachrüden, fowie über ba« muthDolle ©e*

nehmen be« SRegiment« unb be« gelbjäger=©ataillon«, beffen Rommanbeur für

feine am 18. unb 20. ©eptember ermiefene „thätige ©ntfdjtoffenljeit unb

©raDour" Don bem Rönige Don ©teufen mit bem Orben „pour le mdrite“

au«gejeichnet würbe, gn einem Schreiben be« ©eneral D. ©lücher an ben

RontingentS«Rommanbanten nannte jener ba« ©erhalten be« ©ataitlon« in ben
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©efecpten am 18. unb 20. September rin berartige«, bafj c« jeber Xruppe

jum ©eifpiele bienen tönne.

Auch Dberft ©aron 3onbt feinerfeit« äufjerte fiep febr anerfennenb über

ba« ©etragen fämmtlicper Offiziere, Unteroffiziere unb ©tannfcpaften unb

„machte e« fid; gur ^ciligflen Pflicht, biefe« braue {Regiment popen unb

pöcpften Ort« beften« tuieberbolt anguempfeplen".

Der ©efecptsbericht be« Storp« «Stommanbo« erfennt nicht minber baS

tapfere ©erhalten ber ©falgbaperifcpen Gruppen an.

tiefer Sieg bei StaiferSlautem füllte übrigen« feine Ausbeutung finben.

311« ber f. f. Jelbjeugmeifter Slerfait ftch gerat SRüdguge uon ber

2Raa8 gezwungen fah, glaubte ©eneTalfelbmarfcpall u. SDlöllenborf bie in

ber Ausführung begriffene Offenfiue gegen Xrier einftellen unb mit ber

gangen ©reufjifcpen Armee in ihre frühere Aufteilung gurüdgepen gu müffen.

{Nacbbem bie fjrangöfifcpen ©efeftigungen bei Staiferölautern unb bie

ftriegSbäcferci in ber Stabt gerftört waren, ging ba« ©ro« baper unter

3urücf(affung uon Arrieregarben am Abenb nacp bem ©efecpte in ein Säger .

auf bem $euberge, am 26. nach ©öllpeim unb am 28. mieber in bie alten

Ouartiere an ber ©frimm gurüd.

w .frier fam ba« {Regiment noch gu einem ©efecpte unter bem ©eneral

Am 16. Oftober patten bie ^ranjofen wieber einmal bie ©orpojlen an«

gegriffen. 3U berfn Unterftüpung riicfte ÜRittag« 12 Upr ba« Epeuauleger«»

Regiment mit einem ©reufjifcpen Dragoner={Regiment auf ber sJRon«peimer

£>öpe in ber IRicptung uon Stlein«©odenpeim uor; ba aber ber fjeinb mit

Infanterie unb Artillerie pinter bem ®i«bacpe fiepen blieb, fo tonnte nicpt«

gegen ipn unternommen werben unb ba« {Regiment rüdte fRacpmittag« wieber

in feine Cuartiere ein. Cf« patte nur ba« ©ferb eine« ©acpmeifter« burcp

eine Stanonenfugel uerloren.

ä'Vam^TDt- Am folgenben läge patte ein unter Sieutenant be Xroge auf Jelbrcacpe

bei 3<U flepenber 3U9 rin Scparmüpel, inbem er burcp Äarabinerfeuer ben

©erfucp überlegener feinblicper Staualierie, ben Uebergang über bie ©frimm

Zu erzwingen, abwie«.

Am 13. Dftober war ba« ©ro« be« Äorpfl be« Erbprinzen uon £>open*
8
ÄmJif

o*r

B<'lope in eine Stellung bei ©löbeSpeim—©ecptpeim unb am 18. in eine

d. »iü$a. jolcpe {,ei Oppenpeim gurüdgegangen. Al« bann am 19. Oftober bie {Rachricpt

über ben uolljlänbigen Abgug ber ©reufjifcpen Armee einlangte, mußte natürlich

ber £>ergog uon Sacpfen ftcp entfcpliefjen, bie t. f. unb tReicpatruppen

wieber auf ba« recpte iRpein-llfer gurüdgugiepen.

hiermit fanben bie bienftlicpen ©egiepungen be« {Regiment« gu bem

©eneral u. ©lücper ein ®nbe. Die ©ericpte au« jener 3 e't geben bie

Uebergeugung, baß ba« {Regiment mit gang befonberem ©ertrauen auf biefen

fjüprer blidte, beffen fRame fpäter fiep fo uerperrlicpt pat, aber wir wiffen
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audj, baß ber bamalS im guten SRanneSatter ftefjenbe ©enerat feine Jreube
an ben fJfaljbaperifdjen ©beBaulegerS gehabt bat.

ffienn mir in (Erinnerung begatten, wie eS um bie SluSbilbung ber

Saoalterie bei uns bamalS ftanb, werben wir uns fein ,f)ebl barauS machen,

baO bem ^Regiment bie 90ian öorirfä^igfeit anberer ftaöallerien nicht inne«

Wobnen fonnte. Daß ber JReitergenerat bieS erfannt bat, bafiir fönnen wir

ben ©eweis wobt aus einzelnen Stnorbnungen ber befprodjenen ©efedjte

berauSfiibten. Sber bie ftets Born ©eifle ber Offenfioe befeetten Unter*

nebmungen, bie Kühnheit, mit wetcber ber ©enerat felbft in bunfetn Städten

feine tReiter bem fjeinbe nabe an beffen ©oftirungen auf ben f>a(8 führte,

regten bie UntemebmungStuft an unb bie Bieten (Erfolge unb fein ritteTticbeS

wobtwotlenbeS ffiefen erzeugten ein fefteS ©ertrauen unb eine große 2ln»

bänglicbfeit ber Sruppe ju ihrem fjübrer, wetcber b'nmieberum mit ßuoerficbt

auf bie Sapferfeit unferer fReiter jäblte.

©r bat ihnen benn auch ein freunblicbeS Anbeuten bewahrt, wie nicht

nur ein unter bem 13. 5Rooember 1794 auS fjranffurt a. 3Ji. an ben

ÄontingentS-Rommanbanten gerichtetes Schreiben, fonbern auch ein im Sprit

beS fotgenben 3QbreS an einen Offizier beS fRegimentS gerichteter ©rief

beweift, in welchem ber teeren Döftidjfeiten abgeneigte $err mit ©ergnügen
bie ©etegenbeit ergreift, ficb „benen brauen ©burpfäl^ifchen Gruppen für ihre

treu getesteten Dienjte erfenntlich jit jeigen".

Sm 12. Oftober langten jwei weitere Kompagnien fjetbjäger als Kon«

tingent ber jum ©aperifcben Sreife gehörigen iReicbSftänbe*) mit bem Oberflen

©aron B. ©artetS an, welcher Bon ba ab bie acht fjfetbjäger» Compagnien,

gu einem fombinirten getbjäger*fRegiment Bereinigt, befehligte. Sm 20. Dftober

würbe baS Kontingent jur ©efafcung Bon 2Rainj, beffen batbige ©etagerung

nun beBorftanb, gewiefen.

®3 folgte auf bie jwar anftrengenbe, aber ben SReitergeift betcbenbe 3e*t

beS fJelbjugS in ber ©falj nun eine fchwere $eit beS fJeflungSbienfteS in

biefer tbeitweife eingefchtoffenen fjeftung.

Schon wenige Sage nach ber Snfnnft beS SRegimentS in 3Rainj batte ber®°n>°ftfn<icMi

Obertieutenant Diej ©etegenbeit ficb perfönticb auSjujeicbnen. «m at* cltot«.

Sm 26. Dftober ftanb berfelbe mit acht ©beöautegerS unb ebenfoBiet

SWain^er $ufaren auf Jelbwacbe bei ^eitigfreuj, atS er Bon bem einige

$unbert ©ferbe ftarfen ffeinbe angegriffen würbe. Die j mußte ficb 3®ar
Bor ber feinbtichen Uebermacht unter Slbgabe Bon SKarmfcbüffen jurücfjieben;

atS ficb aber 30 fjranjöfifche ©baffeurS in ber ©etfolgung ju weit Bor«

wagten, mäbrenb bie 3Raffe auf ben $o<bbeimer $öben jurücfgebtieben

war, attacfirte Diej biefetben, hieb felbft einen Sßaffeur jufaiumen, wäbrenb

*) S* roaren bie*: S'ocbfitft Srtiftng, Stabt SRegenSburg, Slbtei 33ercf|teSgaben,

fjürßentbum Üobtoroib, Stbteien ©t. ©mmtran, Ober» unb Stiebtrmünftec unb ©raffdjaft

Ottenburg.
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auch bie GheöaulegerS mehrere ber ©egner uerrounbeten unb einen gefangen

nahmen. @o »erfolgte Diej bie GijaffeurS bi8 ju ihrer Xruppe unb behauptete

roieber feinen früheren Soften über jroei ©tunben lang, bi8 ber !. f. Oberg*

roachtmeiger ©imicg o. ©iegenljelb mit einem ©efdjüfce anlangte unb bie

ifranjofen jurücftrieb. Sei biefem Scharmüljel war Die j oon ben feinblichen

ßhaffeurS einmal oollgänbig umringt, aber noch glüdlicf? burcp bie GheoaulegerS

SB eit unb Srämer IjerauSgebauen roorben.

bd'aÄ'StS 2lm 2lbenb 11- SRooember hatten bie Jranjofen einen großen Xpeil

omn.sotcmbct.jjj,. auf ber ©übfeite oorgeghobenen ^elbwadjen oertrieben, ber SRittmeijter

o. b. ©tocfh Warf aber noch 'n berfelben 9Jad}t bie fjranjofen oon ber

Slnhöhe, auf roelcher er gcftanben hatte, roieber jurücf unb hielt biefelbe, wo*

für ihm ber ©orpoften*$ommanbant ©eneral o. ©rechen unb ber ©ouoerneur

gelbmarfchalllieutenant o. 31 eu eine belobenbe SKnerfenming auSfpracpen.

Sind) eine fiompaguie be8 fyelbjäger.-lRegimentS hatte an biefem ©efedjte

Xfjeil genommen.

bei ao'Äeim 21nt Nachmittage be« 12. Dfooember fam bei einem Slu8falle gegen
omi2.«o»cmbct.

(ijonfent)eim ba8 gange Regiment roieber einmal ind ©efedg. Daffelbe hatte

beim 2Rünfterthore bie feinbtidjen ©orpogen unb beren Untergühungen jurücf*

jubrängen. 2lu8 ©onfenheim erfchien feinbliche SJaoaüerie jur Slufnapme ber

©orpogen, rourbe aber oon bem Gheöauteger8=9legiment unb einer Dieifion

oon SBalbechDragonern trofc ber großen Ueberlegenheit beS ffeinbeS angegriffen

unb geworfen. Die Slttade hatte fich gegen bie plante ber gegnerifchen fiaoatlerie

gerichtet, unb lefjterc war in ©efaljr gefangen ju werben, als au8 ben ©ein*

bergen oon ©onfenpeim ftarfe feinbliche Infanterie unb Slrtillerie in baS

©efedg eingriffen, roaS ben f. f. ©eneral ©aron 2luff e§ oeranlajite, ben

©efebl jum Diücfgug ju ertheilen. Diefer IRücfjug rourbe, „obfehon ber

fjeinb ftar! auf baS Regiment haubijirte", en dchiquier im ©chritt au8*

geführt. Da8 Regiment hatte beerbt einen ©erluft oon jroei oerrounbeten

ßhefaulegerS unb fieben ©ferben.

Der ©ouoerneur ber geftung SDiaing, ber f. t. gelbmarfchalllieutenant

o. 31eu, gab in ber priöilegirten ÜRainjer 3eitung 9®r- 185, oom 14. No»

oember 1794 Nachricht über biefeä ©efecht unb fprach fich f
ehr belobenb

über bie thätige ültitroirfung be8 Oberften ©aron 3 ai, bt, beS SDiajorS

ffreiherm o. Dorth unb Slnberer au8.

Der ©eneral ©aron Stuffeg gellte bem Oiegimente folgenbeä $eug*

rtig au8:

„Da§ baS 6h“rPfö(jifche ßbeüauleger8*&omtnanbo bei bem gegen ben

geinb unternommenen Ausfälle am 12. biefeS, roo ich Pt* @h*e hatte, biefe

rechtfchaffene Xruppe ju fommanbiren, fich männlich, tapfer unb fo wie eS

braöen ©olbaten angeht, oerhalten habe, ermangle ich nicht, um fo mehr ju

beträftigen, al8 ich mich gleich nach beenbigter Stffaire bei fämmtlichen ge*

buchten Xruppen wegen ber erroiefenen fRedgfchaffenheit innigft bebanft, auch
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tat BerbienftBotlen (StabSoffijierS, Cbrift Bon 3anbt nnb Dbriftwachtmeifter

t. Dorlb in ber SRelation ju empfehlen nicht unterließ

SKainj, ben 18. 'Jlooember 1794.“

Hudf ber |>erjog Bon <Sadjfen«Xefchen ließ burcß ben 1. f. ©efanbten in

3J(annf)rim ber bortigen 'ßroDinjiat-Üiegiernng auSbriicflidj mitt^eilcn, baß bie

Vfaljbaherifchen GbeoaulcgerS ficß bei biefevn Vorfall befonberä woßl Ber«

halten hätten.

Diefe Hnerfennung ifi um fo erfreulicher, als anbererfeitS ju biefer 3eit ke$t^tn .

bie ttaurige (Srfcßeinung Bieter fälle Bon faßnenflucht eintrat.

SBäßrenb beS felbjugS 1794, jumeift aber rcä&renb baS Regiment jur

Bejahung Bon fffiainj gehörte, finb 30 SßenaulegerS, barunter 29 mit 'ßferb,

Sattel unb 3euS fahnenflüchtig geworben. Um bieS Vorfommniß in baS

rechte Vicht ju fe^en, muß erwähnt Werben, baß, währeitb bie meiften ber an

tem fehr befdjmerlidjen felbjuge betheiligt gewefenen Korps nun in Sinter«

quartiere entlaffen worben waren, baS ^faljbaperifdje Kontingent für ben

gejlungSbienjt beftimmt würbe. Ueber ben (enteren fagt ber Kontingents»

Sommanbant, baß bie Veute faum eine 91ad)t ber 9iuße hätten, babei fei ihre

Verpflegung feitenS ber fehr jweifelhaft gefinnten pauSnürthe in SDiainj fcßtecßt,

bie Quartiere feien jerjlreut, was um fo mißlicher wäre, als fajl alle ^ferbe

ßnbe Cftober noch biwaliren mußten, wäßrenb bie f. f. fußrmefenSpferbe

in Stallungen untergebracht waren, ferner waren alle auS URaing befertirten

®het»aulegerS aus ber Diheinpfalj gebürtig, welche ber Konüent franfreicß ein*

oerleibt hatte. Diefen Umftanb benüfcten bie SBolfSüertreter in ben .paupt«

quartieren ber franjöfifcßen Armeen, um bie auf bem linfen 9Ujein«Ufer ge«

bärtigen 2)lannfd)aften jum Xreubrudje ju Beranlaffen, inbem fie Aufrufe

oerbteileten
, in welchen fie ben fahnenflüchtigen Söejahlung für Vferbe unb

©affen jufidjerten, welche fie mitbrächten, fn ber folge führte bieS ju fehr

fhengen Verboten jeglichen Verleb rS mit bem feinbe, welcher bei ben wieber«

holten Saffenflilljlänben tc. wohl möglich gewefen wäre.

UeberbieS breitete fich in bem Kontingente eine XpphuS-Gpibemie auS,

»eiche eS bringenb nöthig erfcheinen ließ, ben Druppen (Erholung in Sinter«

quartieren ju gewahren.

für baS 6h{t,aulegerS*iRegiment fanb baßer am 16. DtoBember eine Ab« ©int«<tu«tic«.

lifung burcß eine Dinifion Grböth*pufaren patt unb baS SJtegiment bejog am
18. Quartiere in SeuterSßaufen an ber öergftraße, würbe am 20. Dejember

nad) peppenßeim, am 28. beffelben SlWonatS aber wieber nach öeuterSßaufen

»erlegt.

Hm 8. Dejember war baS Regiment jwar fcßon wieber marfcßbereit

gefieüt unb füllte am 11. nacß bem IHßein marfcßiren. Der wirllicße Abmarfdj

»urbe aber junttdjft oerfcßoben unb unterblieb bann gang.

Die fnfanterie mit ißrer Artillerie ftanb nocß bis ßnbe februar 1795

in SBiainj unb naßm an mehreren ©efecßten Xßeil, Bon benen ber am 1. De»
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Orrfalbebart.

jember auf bie 3ahtbad)er Spange unternommene Angriff ber granjofen be*

fonber« ju ermähnen ift.

Sluch biefer ffrelbjug, welcher für ba« Regiment über 6 ©fonate gebauert

bat, brachte bemfetben große Sefchroerben burdj bie jahlreichen fjelblager,

öiwat« unb ben lange bauernben ©orpoftenbienft an ber ©frimm unb

bei ©fainj.

äl« ber ©egimentsfommanbant feine Slngeige über ben ßrfafcbebarf an

©fannfdjaften unb ©ferben machte, ergab ficE», ba| 19 ©fann oor bem fjeinb

geblieben, an ©erwunbungen unb ftranfbeiten geftorben waren, 42 waren un«

tauglich geworben, 30 befertirt. Der Slbgang an ©ferben betrug 41, oon

benen 29 burcb fahnenflüchtige mitgenommen waren, 4 Waren wegen an*

ftecfenber Rranfheiten getöbtet worben; außerbem waren 85 ©ferbe untauglich.

Unter biefen befanb fich abermal« eine große ^aljt eon trP 1^93 angelauften

(31); Slugenfranfe würben bieSmat 4, ftetige unb nicht im ©liebe ju brauthenbe

6 auSgemuftert; nicht eine« war wegen CriicfJcbaben untauglich.

'Cer ©rfafc an ©fannfdjaften würbe »om 1. unb 2. <£he»au(eger«*9fegiment,

ber ©rfafc an ©ferbctt mit 3 Stücf »om 1., mit 41 Stücf »om 2. unb mit

82 Stücf »om 3. (She»auleger«*9tegiment geleiftet.

ihclb^ug 1795,

©adjbem wegen ber fich in ©faing auSbreitenben firantheit bie Infanterie

oon bort in Cuartiere um Sßeinheint an ber ©ergjtraße »erlegt worben war,

befanb fich baä ganje Kontingent unter bem ©efehle be« fjelbjeugmeifter«

©rafen Sartenäleben.

@nbe ©Jörg mußte fich baffelbe wieber nach UJiainj in ©tarfch fepen,

erhielt jebodh auf bie »om Sontingent« * ßommanbanten erftatteie ©fetbung,

baß bie anftecfenbe Sranffjeit noch fortbauere, ©egenbefehl.

Stm 10. 'Äprtl mar gelbgeugmeifter (Slerfait gum getbmarfchalt unb

Dberfommanbanten ber beiben Dtheiu=3lrmcen ernannt unb jugleicfj fein

DperationSplan genehmigt worben, welcher juuächfl auf Sprengung ber theil*

weifen ffiinfdjließung »on ©faing unb bann auf dntfafc ber belagerten feftung

Supemburg gerichtet mar.

©ach einem abgehaltenen Slriegärath erflärte (Slerfait übrigen« feinen

eigenen Äriegäplan gur 3e*t nicht ausführbar, al« ©runb ben gtiebenäfchluß

©reußen«, bie Ungubertäffigteit »erfchiebener Ceutfdjer Gruppen, ©fanget an

©orräthen u. f. m. anführenb.

Stuf bie bringenbe, au« ©Men eingegangene ©laljnung, Supemburg ju

entfern, fammette (Slerfait gmar Cruppen im Säger bei Stönigjläbten; beoor

er jeboch fich über bie Slrt be« nächften ©orgeljen« gur Sprengung ber

©lainger ©locfirung fdjlüffig gemacht halt«* langte bie ©achridjt be« am
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8. 3uni eingetretenen fJalleS t>on Suyemburg an unb nun Würbe jebcr ®e*

banfe an eine ßffenftoe aufgegeben.

3lm 20. 2Rai n>ar baS ©faljbaperifcbe Kontingent, nad)bem oorber ber M ^JUJWlt)
Grfafc eingetroffen War, aus feinen Ouartieren bei SBeinbeim nach bem Saget

bon |jodenbeim aufgebrotben, wo ba8 GbeuaulegerS* {Regiment am 22. unter

bie ©efebie be8 f. f. (felbmarjcballlieutenantS Gollorebo*ÜRel8 trat unb

bi8 jum 23. 3h»ni fteben blieb. 9ln biefem Sage bejog e8 mit jtoei @8*

labronS £)odenbeim, mit einer {Reilingen, welche Orte e8 wegen ©intreffen«

Oeperreid)if<ber fcbwerer Raoallerie in ber 3«<t öom 3. bis 9. $uli räumen

mußte. Slrn 1. (September riicfte baS ganje Kontingent in Guartiere um
©raben, wobei baS ©bebaulegerS* {Regiment mit ©tab unb einer ösfabron

natb ©iefentbal, mit einer Gsfabron nach fiambrüden, mit einer GSfabron

natb {Reutparb unb ffriebridjStbal ju liegen !am.

9lm 19. September trat eine Verlegung ein, ba baS Kontingent jur

©emadjung eines aipeitc« beS SRbeinS unb jur ünterpüfcung ber an ber

©ermerSbeimer Ucberfabrt pebenben Gruppen beftimmt würbe. Q[n IJolge

beffen gingen eine CSfabrcm natb CiebolSbeim, jwei natb {Rb«in8beim.

Qn biefer 9lufftellung erreichten ben RontingentS-Kommanbanten ®raf

TJfenburg am 21. ©eptember beunrubigenbe @erüd)te über bie beoorftebente

Uebergabe bon ÜRannbeim, weltbe aud) Wirflidj unter bem Ginpuffe beS

SRiniperS ©raf Dbernborf mit 3upimmung beS ©ouöcrnettrS ©eneralli eilte«

nant ffreiberrn ». ©elberbufcb jur HuSfüprung (am.

©eben 14 Sage oorber War bie geftung Diiffelborf natb einer furjen
Don

u^'l

,pt̂
'

t,

©eftbießung an bie granjofen übergeben worben.

®aß biefe beiben ©orlommniffe in bem {ReicbSbeere baS böc^fte 3Riß»

trauen gegen bie {ßfaljbaperifcben {Truppen beruorrief, müffen mir tief be»

bauern, fönnen biewegen aber wobt faum einen ©ormurf erbeben.

®ie ficb hieran fnüpfenben ÜRaßnabmen ber f. !. .fpeerfübrer in ben

Kreis unferer Grörterungen ju jiepen, liegt fein Slntaß öor.

9?ur fooiel fei erwähnt, baß biefe ©orfommniffe neuerbingS bie Grbitte«

rung gegen bie Kaiferlitben, mit welchen {Redereien unb {Reibereien obnebieS

nur mübfam niebergebalten mürben, peigerten.

$n (folge ber Uebergabe oon Mannheim ging baS Kontingent am
na^ft

'“j
o4l

23. ©eptember natb ®ieSlod) jurüd. 3U biefem vßmede würbe es an ber

{Reuborfer 2Rüble gefammelt; auf bem SRarfdje batte eine GSfabron beS

(IbeoaulegerS-.fRegimentS gegen Mannheim bie ©eitenbedung ju bilben.

3tm 13. Oftober fanb ein ©orpopengefetbt patt, an Welchem aud) Gbebau«

legerS beteiligt waren. Ueber baffelbe fepreibt ber f. f. Oberp o. {Rofen« amP&eäob«

berg an ben ©eneralmajor @raf 9)fenburg, wie folgt:

,,©3ir patten heute ein jtemlid) pipigeS ©orpopengefetbt, wobei wir fo

glüdlicp waren, ben jfetnb }u repouffiren; (eS würben 31 ©efangene gemacht

mit fünf Cfpjieren).
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Portion am
9tyetn.

(Srfa|&ebatf.

1796.

9lm 2. Januar 1796 würbe ba« ^Regiment wieber in ben SRbeimRorbon

gejogen unb belegte Rirrlad) mit 2, Oberhaufen mit 5 unb 3tlt«Sußheim mit

5 3“0en -

©on t>ier au« melbete ber nunmehrige ©eneralmajor öaron

welcher trofc feiner erfolgten ©eförberung ba8 IRegimentSfommaubo fortführte,

toieber feinen (Erfafcbebarf an. Da« {Regiment hotte am 16. Sanuar einen

Hbgang oon 15 üRann unb 17 ©ferben, außerbem waren fetbbienftuntau glich

27 SDiann unb 50 ©ferbe; fomit war ein (Srfaf} bon 42 SlJtann unb 67 gerben

nöthig. Much jefct jeigte fidj wieber ein großer Abgang au« ben lefcten SRe«

montirungen: bom 3u9an8 1793 waren 18, bon 1794 10 ^Jferbe untauglich

geworben, 9 waren blinb jc., 4 wegen ©tüfcigteit ic. au«gemuftert, aber nicht

eine« wegen ©attelbrucf«.

Die ©efchaffung be« (Srfa^eS bon jum fjelbbienfle berwenbbaren ©ferben

rcav ‘m Siühioh« 1796 fchwierig geworben, benn bie in ben Vorjahren bei

.*»;*»• bem (£heoauleger« = lRegiment untauglich befunbenen ^Jferbe waren, fowelt fle

nicht an ba« fjuhrwefen abgegeben würben, bielfach jum Rorbonbienfte bei ben

Juiucfjicl^uiltj

bei

3uftanb
ber jruppe.

Die (Sw. hochgeboren unterftehenben Shtbauleger« h“&en f'<h h'er&f *

bortrefflich benommen. Dürfte ich bitten biefem braoen Rorp« meinen ganj

befonberen Danf in einem eigen« baju ju erlaffenben ©efeljle ju eröffnen.

@ar nicht Stängel an 3utrauen war e«, baß man bie Shebaulegerfl oon ben

äußerften Sofien wegjog, nur bie öeforgniß, baß noch anbere, fo Wie fidj ber

Vorfall erft fürjlich ereignete, in ihre heimath befertiren möchten, machten

foldje ©orficht au« Steigung jur (Srhaltung be« Rorp« fclbfl nöthig."

Die ©erlufte in biefem ©efedjte bejlanben in einem oermunbeten, einem

bermißten unb einem gefangenen Ghcoauleger, bann einem oerwunbeten

©ferbe. 3’otge ihre« ©erhalten« bei biefem ©djarmühel würben bie beiben

(Sftanbartführer ©eroinu« unb ©ergamin burch l^öc^fte SReffripte belobt.

8lm 14. Dftober würben bie Gljebaulegera au« bem Säger bei SBieSlodj

in Quartiere nach SWalfth unb DRalfdjenberg berlegt, am 16. aber rüdte ba«

ganje Kontingent in Quartiere um ©raben, wobei ba« Gheoaulegerfl.'iRegiment

nach 'Jteutharb, ©pöcf unb Jriebrichäthal ju liegen lam. Da« Kontingent

würbe jefct in ben bom gpelbmarfchaUlieutenant ©jtarap fommanbirten linten

Sfliigel ber tReichäarmee eingetheilt. ©on ben oben erwähnten Quartieren au«

Würbe ba« {Regiment am 5. {Robeniber mit einer (S«fabron nach Ubftatt unb

iJorft, mit einer anberen nach £>ombrücfen unb SBeiher unb mit einer britten

nach ©Hefenthal berlegt.

Da« {Regiment war burch Kranfheiten unb Abgaben ju biefer 3e' 1 *n

feinem bienflthuenben ©tanbe fehr gefchwächt. Slm 16. Dftober jählte e« nur

noch 194 bienftthuenbe ©emeine.
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etamtn-Siegimentern oertoenbet worben unb biefe Ratten baljer eine erhebliche

3af)l gum gelbbienfle nidjt geeigneter ©ferbe aufguweifen. £ie Schwierigfeiten

nnb Sofien einer 'Jictnontiriing würben beig^a Eb bie Urfache, bafj fomo^l in

©ien, atd bei bem Dbertommnnbo ber SteichS-Armee um baS ßinöerflänbnifj

nachgefucht würbe, eine ©Sfabron beS Kontingents burep eine breifadje 3apl

ton Infanterie ablöfen gu biirfen. Triefe ÜJtafjregel würbe unter ©erufung auf

ben fdfiimmeit 3uPan^ b*r örtnangen, namentlich wegen ber tfjeilweife oon

ben jyranjofen befehlen ©roöingen ©falg, Jülich unb ©erg begrunbet.

Sdjon im £egember 1794 war berfut^t worben, baS fombinirte @heOau«

leger« Regiment gur ©efafcung oon aRannheim heran gu gietjen, in welchem

Salle ber gu jener 3eit angemelbete ©rfafcbebarf oon 123 ©ferben hätte erfpart

»eiben tönnen. IDamalS ift jeboch bie Angelegenheit nicht burchgegangen.

Auch i«6t erhob baS Armee»Kommanbo ßinwenbungen
, ba biefe« bie

Cbetouleger« gu behalten wiinfehte. Unter bem 7. ÜJiärj traf jeboch bie

3uj»ünmung be« Saiferlichen .jpofeS gur Ablöfung ber ffiaoaüerie ein.

$n golge ber gang allgemein gehaltenen Raffung biefer Antwort würbe

unter bem 23. ÜJtärg oerfügt, baß nicht nur eine (Sstabron, fonbern baS

gange Regiment oon bem Kontingente gurücfgugieljen fei.

Schon am 22. April traf bie „©anerifche" Ssfabron, welche üor ihrem

Ibmarfche bie gur StärteauSgleichung an bie anberen ©StabronS abgegebenen

SKannfchaften unb ©ferbe wieber an fich gegogen hatte, in ber Starte oon

138 Köpfen unb 144 ©ferben in ÖanbSberg ein unb löfte fich h*er auf, um
Cffigiere, aRannfcpaften unb 'Pfevbe ihren Stamm* Regimentern wieber gugu»

führen.

Xie beiben anberen ©Sfabronen be« ^Regiments, welche mit Stab unb

1 ESfabron in ©üdjenau, mit */* ©Sfabron in jjorft nnb ‘/» in Reutparb

in Ouartier lagen, würben erft, nachbem bie ©rfapmannfchaften wirtlich ein«

getroffen waren, aus bem ©erbanbe ber Re ich8-Armee entlaffen unb marfchirten

om 5. ^uni jn ber Starte oon 10 Dffigieren unb ©eamten, 231 ÜRann unb

214 ©ferben nach ÜRoSbacp in ber ÜRittelpfalg ab, wo fie fich nrit ben Iruppen

ber ehemaligen ©efapung oon üRannpeim unter bem ©efeple be« ©eneral«

lieutenantS ^reeperm o. ©elberbufch oereinigten.

An irgenb einem ©efeepte nahmen bie ©heoauleger« im ^apre 1796

nicht mehr ST^eil.

Aon jept ab oerblieben bei bem ©falgbaperifcpen ReicpSfontingente nur

noch 1 Korporal unb 12 ßpeoaulcgerS, welche als Crbonnangen bei ber

Sflbpoft SJerwenbung fanben.
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Da« CflMirvfal.^&a^crifdje 2. Älfiraffter^cgimcnt.

Um bie Darlegung ber ©reigniffe nicht unterbrechen ju müffen, an benen

ba« lombinirte ©beßauleger« < Diegiment Sl^eit genommen hot, würben bisher

nur gelegentlich Vorfälle auf bem {Rieberrheinifchen JtriegStljeater berührt,

welche« fich Dom £erbft 1794 ab auch über bie bamal« ju Vfalgbapern

gehörigen Vrooinjen Jülich unb Verg ausbreitete.

2ln Saoallerie ftanb bort ba« 2. Küraffier»{Regiment früher „SBinlelhaufen",

feit 1792 „Vfalggraf i'ubwig Sari Auguft", welche« in unferem heutigen

4. ©hebauleger«»SRegiment König noch fortbefteht.

211« im Dejember 1792 bie 2lufjlellung eine« Sorbon« an ber granjöftfch*

3üti<hfchen ©renje nothwenbig erfchien. Würbe htergu au§er ben ^ülidjfchen

leichten Dragonern auch ein Sommanbo non 60 {Reitern be« 2. Süraffier«

{Regiment« aufgeboten. Da« Regiment hotte am 1. beffelben HRonat« eine

Stärfe oon 503 Köpfen unb 121 Vferben gehabt. Um ben erwarteten 2ln»

forberungen be« {Reich« jur ©eftellung be« Dollen Kontingent« gerecht werben

ju tonnen, war bei ben Vorbereitungen jur Aufbringung beffelben, wie fchon

erwähnt, auch bie Vereitftellung Don jroei ©äfabron« be« 2. Süraffier={Regiment«

mit 277 Vferben unter bem 28. 3anuar 1793 befohlen worben unb e« follte

ber Vferbeftaub auf 300 erhöht werben.

Schon im nächftcn ÜRonat würbe biefer Sollftanb aber wieber auf 200

abgeminbert unb in ber 5o(ge unterblieb bie Abgabe Don Saoatlerie jum lieber«

länbifchen Kontingent gang.

Abgcfeljen Don bem Sorbon, einem jum Kontingent tominanbirten Vataillon

be« 4. 3rüftlier»SRegiment« unb einigen tleinen 2lbtheitungen be« ©arnifon«»

{Regiment« ftanben alle Siieberlänbifdjen Druppen in Qiülid) unb Düffelborf.

Diefelben waren für bie nothbürftigjte Sefehung biefer beiben bamal«

feften Vläfce taum htnreichenb, benn al« im 2lugufi 1794 nach bem fjatle

Don Drier e« fid) um Anfammlung aller am "Diieberrhein jur Vertheibigung

ber ©ifel Derfügbar gu machenben Kräfte haubelte unb ber t. t. ©efanbte

bei bem {Rieberrheinifchen Streife ben öaberifdjen ÜRinifter ©raf {Reffeirobe

um SWitmirfung anging, berichtete ber VroDinjiaOSommanbant ©eneralmajor

©henalier be la 2Rotte, bah fr au« ber ©amifon Düffelborf ljöchften«

200 SDiann Infanterie unb 100—120 Vferbe be« 2. Kiiraffier--9iegiment«,

au« ber ©arnifon Jülich aber gar {Rieht« abfenben tönne, ba bie bortige

©arnifon nur etwa 450 (Streitbare habe. 3n Sotge beffen ging eine gmeite,

bem {Regiment gebotene AuSfidjt auf Vermeidung im fjelbe ohne Verwirf«

lithung Doriiber.

Dagegen würbe ba« {Regiment fchon nach wenigen ®odjen
(

am
8. Dftober 1794, in bie {Räumung ber Heftung Düffelborf Derwidelt. VJie

fchon in ber {Rächt Dom 2. gum 3. Oftober bie nicht in DertheibigungSfähigen

.Quftanb gefegte fjeftung Jülich geräumt worben war, al« bie Saiferlidjen in
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golge be« unglücftidjen ©efedjte« bei Albentjooen juriicfgingen, fo beftimmte

bie ©efcßießung oon ®üffelborf burch einige auf bem tinfen SHljein»Ufer auf»

gefahrene granjöfifdje ©atterien be« ©eneral« ©ernabotte ben ©eneral«

major Aleyanber Skalier be ta ÜJlotte jur tRäumung ber geftung, troßbem

baß bie granjofen ben SR^ein gar nicht überfcßritten unb einige I. f. Gruppen

baßer in ber geftung üerbtieben.

®iefe« ©erfahren, »egen beffen ber genannte ©eneral nach burdjgefiiljrter

Untersuchung be« Dienfte« enttaffen würbe, mußte ben moralifcßen £>att ber

9iieberlänbifchen Gruppen tief erfdjüttern.

®er ©enerallieutenant greißerr o. gebroiß würbe nunmehr jur Ueber«

nannte be« Sergifcßen ©rooinj-Sommanbo« ttarfj ©armen abgefdjuft unb hielt

fReeue über bie unterteilten Gruppen; nur ba« 2. Süraffier«fRegiment, welche«

auf Sorbon geftellt worben war, tonnte er nicht „reoibiren". ffir berichtete

übrigen« am 23. 9?ooember 1794, baß, foweit er ba« {Regiment im Ginjelnen

gefehen ^abe, bie ÜRannfdjaft fd)ön, bie ©ropretö gut unb ber Dienft eyatt fei.

Sluth bie ©ferbe befänben fid> im beften guftanbe. ©leicßwohl würben im

ganuar 1795 jur ßrfparung ber gaßlung be« ©orfpann« 80 ©ferbe be«

{Regiment« jur ©ilbung eilte« guhrwefen« abgegeben.

gm ©pätfommer, ju ber 3eit nämlich, wo bie granjofen unter gourban
ben SH^cin » Uebergang bei Uerbingen, einige Silometer oberhalb ®üffelborf,

machten, befaub fuß ba« gauje {Regiment nach mehrfachem Guartierwechfel

wieber in ®üffelborf.

©ei Annäherung ber granjofen würbe ba« 2. 8üraffier»3tegiment, »eiche«

in ber 9?eujlabt oon «Düffelborf, außerhalb ber ©efeftigungen, tag, am 5. ©ep*

tember in bie geftung ßerringejogen. SBäßrenb ber oom rechten fRljein«Ufer

her erfolgenben ©efdjießung ftanb ber berittene ®he >l be« Regiment« auf bem

Sartftäbter ÜRarltplaß , wohin einige ©ranaten fielen; ber unberittene Uljril

war al« ©efaßung be« |>albmonb« an ber fogenannten Gytenfton am {Rßeine

Oerwenbet.

9iach lurjer ©efdjießung ber geftung au« gelbgefcßüß Würbe am 6. ©ep»

tember früh 7‘/j Uhr eine oon bem ÜJiinifter ©rafen .fpompefcß, bem

©enerallieutenant ©aron 3 e i U unb bem ©eneralmajor o. ®al»igf
unterjeiebnete Uebergabeüerhanblung abgefchtoffen, welche ber ©arnifon ben

freien Abgug, unter ber ©ebingung gewährte, baß fie ein gaßr unb einen Sag

nicht gegen granlreich biene. Außerdem erlebte aber ba« 2. Süraffier« sJlegiment

durch biefe Sapitulation ben ©eßmerj, feine ©ferbe bi« auf 46 an bie granjofen

abgeben ju muffen.

®urd} bie firiegöoerhättniffe unb bie tßeilweife ©efeßung ber ©robinjen

gülicß unb ©erg l)atten fich deren finanzielle ©erhältniffe feßr iibel geftaltet,

worunter bie 92ieberlänbifeßen Üruppeit feßwer litten, ba fie auf bie Saffen

jener ©rooinjen angewiefen waren und bie {Regierung eine Uebernahme ber

Soften auf bie anberen Sronlänber meßt angängig erachtete.
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@8 würben in ber ftolge beS^atb alle irgenb juläffigen ffirfparniffe an»

gcftrebt, fogar bis auf fünf ade Pferbe bcS 2. Küraffier»{Regiment§ »erlauft.

3m Dejember 1798 würbe enblidj ber SRefl beS {Regiments nach ®apem
gejogen, um ^ter jur ®ilbung beS 4. öbeöauleger8={Regiment8 oerwenbet ju

»erben.

Die Slufftclhing Per ^faljbatjcrifd^ctt 2Crmcc
bei fDlnn^cn, 1796.

Stbgefcben Bon bem 3? efte beS 1. GbeBaulegerS»SRegiment8, »elcber jur

©arnifon Bon 2Rannbeint gehörte, batte bie gefammte übrige Pfaljbaperifcbe

Kaoatlerie »äbrenb be8 Krieges ber erflen Koalition lebiglid) ber $anbbabung

beS ©idjerbeitSbienfteS im ftnnern be8 SanbeS obgelegen.

DaS 1. Küraffier», 2. Dragoner», 2. unb 3. SbeBaulegerS « Siegim ent

batten in ®apern, ber Oberpfalj, ©uljbadj unb {Reuburg, baS 1. Dra»

goner» {Regiment nad) feiner {Rücffebr bon ber ^ranjöfifcfjen ©renje in

ber ÜRittelpfalj auf Karbon geftanben. ffiie febon früher erwähnt, war

baS Ungenannte Regiment auS befonberem böcbften Vertrauen im §erbft 1795

nach ÜRündjen gejogen worben.

©nbe 3uli 1796 war eS »abrfdjeinticb geworben, ba§ ber Krieg fidj

nach ®apern betetnfpielen werbe, unb e8 ergingen baber 9lnorbnungen an

alle Kommanboftellen unb Druppentbetle für ihr in einem folgert fjalle ju beob*

adjtenbeS Verhalten.

Die ©arnifonen unb ihre Umgebungen feilten biernacfi gegen 9lu8.

ftbreitungen Bon ÜRarobirenben gefebüßt werben, bie {Regimenter u. f. w. fidf

aber leinerlei geinbfeligteiten gegen frembe Druppen ju <2d;itlben tommen

taffen, auf leine ©eite fitb wenben; Bor auswärtigen, in größerer gabt beran*

fommenben Druppen follten fie fidj jeitig juriicfjieben.

DaS SBorrücfen ber fjfranjofen mug übrigens fdjnetler erfolgt fein, als

man anfangs erwartet batte, beim erft am 15. 2luguft ergingen allgemeine

^Befehle au bie Druppentbeile jum abmarfd) nad) 2Rüncben. Die KaBallerie*

{Regimenter batten btcrju noch ihre auf Korbon ftebenben {Patrouillen ein»

jujieben, unb 9Wc8 riiefte auf bem näcbften fflege jur ^auptftabt, bie ®ewaff«

nung, üRunition, SluSrüftung unb alle .fjabfebaften, fo weit immer möglich,

mit ftd) nebmenb.

3u biefer $eit batte ‘Preußen für fiep unb ganj {Rorbbeutfdjlanb längft

^rieben mit fjrantreicb gefdjloffen, unb ber Canbgraf Bon £)cffen*Kaffet

war biefem ®eifpiele gefolgt; je^t ging aud) SBürttemberg im {Ramen bcS

(Scbwäbifdjen Streifes einen fjricbcn mit ber SRepublif ein. (S^urfac^fen r-ief

fein Kontingent ab, unb Biele Heinere iReicbSpube ahmten bieS nad).
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@o füllte aucf) baS ^fatjbütterif^e Kontingent im galle beS »eiteren

SRücfzugcS ber NeichS*2lrmee im Sanbe üerbleiben, uttb bie Negierung beab«

ftdjtigte bie Einhaltung einer ftrengen Neutralität, weither aber Weber üon ben

Saiferlichen, noch üon ben fjranjofen Sichtung gefdjenft Würbe, wenn fie ber

Sriegftihrung ©thronten auferlegte.

SBom 18. auguft ab rücften täglich Eruppentheile in ÜRünchen ein; ber

lefcte wirb wohl baS 2. Eragoner*Negiment EapiS gewefen fein, welches erft

am 25. nach fehr anftrengenben SNärfchen üon feinem Sorben an ber iööljmifdjen

©ren^e eintreffen fonnte.

Eie Eingaben, welche SipoWSfp in feiner ©efcbichte beS Efjurfürften

Sari Iheobor über bie Starte ber jufammengejogenen Eruppen macht,

werben $u hoch gegriffen fein.

Statt 14 000 3Jiann, wie bort angegeben ift, werben wohl nicht üiel

mehr als 10 000 SNann üereinigt gewefen fein. ES waren tieS baS 1. unb

2. ©renabier-, baS 2. gelbjäger*, baS 1., 5., 6., 8., 9. unb 11. güfilier»,

baS 1. Süraffier«, baS 1. unb 2. Eragoner*, baS 2. unb 3. EheüaulegerS«

^Regiment, enblich ein 2Irtillerie*i8ataillon; aber fie Jamett wohl gröfjtentljeilS

ohne ihre Urlauber, ba tiefe erft „nötigenfalls" eingerufen »erben füllten

unb baher meift nicht mehr rechtzeitig eintreffen tonnten. 2ln Saüallerie

Waren, felbji abgefehen üon ber bamalS 70 '•ßferbe fiarfen |>artfthier>©arbe,

20 GSfabronS mit faft 3000 2Rann unb etwa 1000 ‘ßferben bei ÜRünchen.

Eie hier ücreinigte Eruppcnmacht befcf)ränfte fich nun barauf, ben Ein»

tritt in bie fRefibcnjftabt fowohl ben Kaiferlit^cn, als ben fjranjöfifchen

Eruppen jn üerwehren, Nuhc unb Orbnung im gnneru aufrecht ju erhalten

unb war angewiefen, in feiner ffieife fich 'n Operationen ber beiben trieg»

führenben Armeen einzumengen.

Eiefelben S?erhaltungSbefel)le blieben in ©eltung, als am 26. 2luguft bie

erften geinbfeligfeiten an ber gfar>©tücfe üorfamen, als bann weiter in ben

Sumpfen am 1., 7. unb 8. September, wo bie Saiferlidjen unb Eonböer üom

©afteige herab ben mehrfachen Sßerfudjen ber granzofen, bie gfar ju über»

fchreiten, entgegentraten unb fdjliefjlicf) üiele Raufer im Sehet unb ber 2lu,

ber gfar»©rücfenthurm unb ber ganje mititärifdje .polzhof abbrannten.

Sille biefe Umftänbe brauten bie hier üerfammelte Eruppenmadjt, Welche

Anfangs üon bem Stabtfommanbanten, ©eneralmajor ©raf ÜRorawifjfi,

Dom 29. Sluguft ab aber üon bem nun jum ©enerallieutenant ber SCvtillerie

beförberten ©rafen Numforb, Eheüalier be Ehompfon, befehligt würbe,

nicht auS ihrer Neutralität. ES würbe fegar auSbrücflich bie Einwilligung

ber granjofen eingehott, um zum Söffen beS in ber ®orftabt Sehet ent*

ftanbenen SJranbeS am 8. September 300 Solbaten hinauSfchicfen ju tonnen.

Um bie militärifche Sage 'ßfatzbahernS in jenen Eagat ju fennzeichnen,

wirb eS genügen, einige Ehatfadjen anzuführen:

gn ÜRünchen, wo Cefterreicfjifchc unb granzöfifdje Offizirre gleichzeitig

ein* unb auSgingen, wo jeber einzelne üom NeichSfontingent heimfehrenbe

ftTitfl^gticbtdjtC. CiinjeHd)riftfn. n. (peft 9.) 23
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Solbat alöbatb feine als Jelbjei^en bienenbe meige Slrmbinbe ablegen

mugte, flanb ein Korps oon 10 000 ©iann, ftärfer als jebeS ber um ben

3far«Uebergang lämpfenben feinblicben Korps unb hielt mit ©etoebr bei Jug

bie Neutralität aufrecht, obtuo^t nid)! nur bie ©orfläbte in ©ranb gefdjoffen

mürben, fonbern bie fiaiferlidjen Kanoniere pom ©afteig l}cr manche Kugel

unb jrnar mit bem geroaltfam au« bem CStiiirfürfUidjen Niagajin ©rünemalb

enlnommenen öaperifeben ©ulocr in bie Stabt fid; oerlieren liegen.

Diefe Neutralität führte baf)in, bag cbenfo, wie in bem Hauptquartier

ber Neidj8*31rmee fidj ein ^Jfaljbaperifc^cr StabSojfijier — ber bamalige

Cberft ©aron Sßrebe als Nfarfdjlommipr befanb, auch bei bem fjranjöfifcben

Obergcneral ©toreau ein StabSoffijier bie ©tarfdj* unb ©erpflegungS--

angelegen^eiten bcS Jranjöfifdjen peereS uermittelte.

Slber trop biefer Neutralität nahm ber granjßfifcbe ©cneral Nep bie

©aperifepe ©efte Nottcnbcrg bei Nürnberg in Jolge einer Kapitulation in

©efip unb führte bie ©efapung IriegSgefangen ab.

DaS aus ber NeitpS<9lnnee abgerufene Kontingent, unter bem ©eneral«

mafor ©rafen 9)fenburg, mürbe oon bem !. I. fjelbmarft^alllieutenant

©aillet be 2a tour jitm ©erbleiben gejroungcn unb beftanb in fjolge beffen

im Sluguft unb September mehrere beige ©efeepte mit ben Jranjofen.

Die ebemaligc ©efapung oon ©tannpeim ferblieb trop beS ©orrücfenS

ber ftranjofen bei ©toSbacp in ber Niittclpfalj unb roedjfclte im ffiinoernebmcn

mit ben granjofifepen peerfübrern micberbolt ihre Cuartiere, bamit bie

Druppen*©eroegungen niept geftört mürben, unb ber fiomnianbant ber Nieber=

länbifeben Druppen, melcpe noeb im perjogtbum ©erg ftanben, fuebte naeb

Slblauf ber 3^1» innerhalb meltber biefe Sruppcn nicht gegen granlreid)

bienen burften, um gortbauer biefeS ©erbältniffeS nach.

Die Cöfung biefer eigentümlichen ©erbältniffe mürbe cnblicb bureb bie

Siege beS ©rjperjogS Karl in ber Oberpfalj bcrbeigefiibrt ;
fie nötbigten

auch ©toreau jum Nüdjuge, unb fein reepter gliigel ging in ber Nacht Pom

11. juin 12. September jurücf, gefolgt oon ben Kaiferlicben, bei benen nun

baS ©falgbaperifdje Kontingent mieber Perblieb.

2lm 22. September lieg ©enerallieutenant ©raf Numforb juv ®r*

leiebterung ber Duartierträger Pier KaPatlcrie>Negimenter auf Korbon ab*

geben; nur bie Stäbe aller biefer Ncgimcnter unb baS 1. Kiiraffier*Negiment

blieben in ©tünchen. Die ösiabrons bcS 1. Dragoner «NegimentS bejogen

einen Korbon meftlicp ©tünchen Pom 9lmmer*See bis ©ruef, biejenigen beS

2. Dragoner*NegimentS norböftlich ©tünchen jmifeben $far unb ;gnn, bie«

jenigen beS 2. GbeoaulegerS-NegimentS fübmeftlich ©tünchen in bem 2anb

gegen ben Cecp bis ju ben ©renjen ber ©raffepaft SBcrbenfclS, biejenigen

beS 3. (EbePauleger8»Negiment8 füböftlicp ©tünchen jmifeben 3nn unb ^iar

gegen baS ©ebirge.
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$iefe Stellungen würben aber nur Jurje geit beibehalten, benn burd;

Sefeljl i'om 17. Dftober mürbe bie Iruppenoereinigung bet SUJitnc^en auf*

gelöft, unb am 1. 9?oeember rücften alle Kaoallerie»9?egimenter wieber in ihre

oorljer innegehabten Korbonftationen jurütf.

0 dj I u ft.

Sladjbem baä Jombinirte ßheoaulegera» Regiment au8 bem gelbe ^eim*

gefebrt War, blieb e8 unferer Kaüallerie öerfagt, an ben KriegStljaten ber

galjre 1796, 1797, 1798 unb 1799, Welche bem Kontingente noch manchen

blutigen lag brachten, Slntfjeil ju nehmen.

Sicherlich mar e8 aber nicht bie Sdjulb beS ^Regiments, wenn e8 feine

tapferen Säbel nicht mehr für ba8 Saterlanb in bie Jßagfdjale werfen

burfte. Irofc innerer SWangel hatte e8 mit Irene unb ÜDinth erfolgreich

unb ehrenvoll feinem Shurfürften gebient.

golgenbe Dffijiere beffelben hatten in jener 3eit, wo Orben noch Jtt

ben Seltenheiten gehörten, ba8 „©hrenjekhen", biefen Vorgänger bc8 ÜDlilitär*

ÜJtay^ofeph'-Orbenä, oor bem geinbe fich erworben:

©eneratmajor greiherr ö - 3 fl nbt, in ben ©efedjten oon 5Dion8beim

am 16. Dftober unb bei ©onfenljeim am 12. iJloöember 1794;

Dberftlieutenant ®raf b. fieintngen, in ben ©efedjten bei £)ettenfjeim

am 17. Sluguft unb Kaifer8lautern am 18. unb 20. September 1794;

üföajor greiherr e. Dorth im ©efechte bei ©onfenheim am 12. 9to*

oember 1794;

9Jittmeifter Saron Sieregg,*) im ©efcchte oon Kaifcr8lautern am

20. September 1794;

Cberlieutenant SBiertl, im ©efedjte oon Klein Karlbach am 5. Sep»

tember 1794;

Oberlieutenant glbradjt,**) im ©efechte bei griebelSIjeim am 28. 9luguft

1794;

Cberlieutenant ®iej,***) in ben ®efechten bei gröfdjweiter am

22. Icjember 1793 unb oor SDJainj am 26. Dftober 1794;

Unterlieutenant Spegg, im ©efechte bei griebelSIjeim am 28. Sluguft

1794, unb

Unterlieutenant Ü)J agg, im ©efechte bei ^eryljcim am 13. September

1794.

*) Cvroarb ftd; fpäter nocf| ba$ flommanbeutfreu;, beS 9D?itität=$la£<3ofepfj<Dxben3

unb ftarb 1830 al8 Äommanbant ber 4. Slrmee<DtDifion.

**) Der fpätere ©enerallieutenant unb Sijepräfibeitt be8 ©eneral * 3lubitoriat«,

ftarb 1826.

***) Grroarb fufj jpater noch baä Hommanbeurfreuj beit SJHlitär<Staj<3ofepf)<Drbeni

unb ftarb 1850 at8 penfionirter ©eneral ber Äaoatterie.

23*
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Ten meiflen anbeTen Offizieren waren bödjpe öelobungen für ihr Ser*

ballen üor bern jjeinbe ju Tljeil geworben unb jahlreidje lIRannf(haften halten

wohloerbiente AuSjeichnungen erworben.

{Rücfpchtcn auf bie Jinanjen waren bet ber üRapregel in ben Vorher*

grunb getreten, welche ber im SReichSfontingent oerbliebenen Infanterie bie

Unterftüfjung ihrer berittenen SBaffenbrüber für bie nädjften Jahre entjog.

VJenn man bie ©efdjichte ber folgenben ^ahraehnte, inSbefonbere bie beS

Jahres 1813 gtc {Rath zieht unb fieht, maS nach ber Vernichtung ber

ganjen Jelbarmee nach oorauSgegangenen zahlreichen SricgSjahren baS Üanb

bamalS leiften fonnte, fo giebt jener ©rttnb leine genügenbe ffirllärung.

Tie $inberniffe, welthe ber IriegStüchtigen (Erhaltung auch nur «ne»

{Regiments ftch entgegenpellten, lagen in ber Drganifatlon unb Sormation ber

Saoallerie, welche fap au8)ch(icBlid) auf bie Ceiftitng beS öffentlichen Sicher*

heitebienfleS in JriebenSjeit berechnet waren, wäbrenb bie AuSbilbung für bie

friegerifche Vcrmcnbung ber Truppe in ungenügenber VJeife betrieben würbe,

bie ÜRaffe ber Offiziere weit mehr mit ber Verwaltung unb bem AuffcchtS*

bicnfie, als mit reiterlichen unb taftifchen Uebungen befchäftigt mar.

Tie (Erfahrung, baß bei ber Saoallerie fi<h nicht mehr, wie ehebem, aus

{Rahmen in furjer 3e 't eilt friegStüchtiger Sörper fchaffen laffe, mußte bei

unS eben erp in ben gelbjügen ber erpen Soalition gemacht werben.

AIS gegen ffinbe beS ^aßreS 1798 bie {Regierung ben Vlan faßte, bie

Armee mcfentlidj ju üerpärten, würbe neuerbingS ein foinbinirteS ffiheoaulegerS*

{Regiment in unb bei 'JRiincben auS ber 1. ffiSlabron beS 1., ber 2. ffiSlabron

beS 2. unb ber 3. ffiSlabron beS 3. ffiheoaulegerS*{RegimentS gebilbet, „wahrenb

bie 4. ffiSlabron beS 4. ffiheoaulegerS «{Regiments noch jur 3«t auSjufehen

bleibt"

2Rit jeber ffiSlabron Oon einem Solipanbe Oon 5 Dfpjieren, 200 HJiann

unb 200 Sfcoben, trat ein StabSofpjier ju bem tombinirten {Regimente,

welches ber in bemfelben ÜRonate errichteten unb bem ©eneralmajor Jürpen

o. Srejenheim, einem natürlichen Sohne beS Surfürpen Sari Tbeobor,
übertragenen ftnfpeltion ber Saoallerie in bienpiidjer Vejichung untcrpanb.

Tie ©crichtSbarleit unb Verwaltung ber ffiStabronS oerblieb übrigens bei ben

Stammregimentern.

3ur Auswahl ber geeigneten iJfcrbe würbe eine URupening ber 3 ffiheoau*

legerS*{Regimenter gehalten, jur jjerbeifd)affung ber AuSrüpung unb Ve*

tleibung baS {Rötljige befohlen, unb wenige ÜRonate fpätcr unter 3u famraen *

jiehung ber {Refte beS 2. Süraffier»{RcgimentS unb ber 3®eibrücter ffihaoau*

legerS Öeibgarbe auch baS 4. ffiheoaulegerS*{Regiment gebilbet.

Ter betreffenbe (Erlaß fdpießt eine Anerlennung ber bis bahin Oon ben

ffiheoaulegerS geleipeten Ticnpe in pd), benn er enthält folgenben Saß:
„Ta bie ffiheoaulegerS leichter ju relrutiren, beritten ju machen unb ju

unterhalten, bann, felbft auch i® S«lbe, fowie überhaupt bie leichten Truppen

öfters mit befferem {Ruhen unb (Erfolge als fernere Saoallerie ju gebrauchen
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ift, fo ^abeit ft cfi ©e. G^urfürfttic^e Durchlaucht gnäbigft entfd^toffen, baS

4. Sbe»aulegerS= sJiegiment §u errichten."

Die groepbriicfer Leibgarbe, rcelche bet bem überrafdjenbett ©nbrudje ber

tfrangofen in baS '|)erjogthum biefen 70 Pferbe hotte überlaffen mitten, war

feit 1795 mit einigen 60 Pfcrben bem 1. ©jeuauteger$»9tegiment jugetijeUt

unb für fo lange in ben Pfalabaperifchen ©olb übergegangen, bis baS $erjog»

tpum ^rocibrücfen feon ben ftranjofen rnieber geräumt fein mürbe.

SIS ber greife Gfjuvfürjt atn 6. 3-ebruar 1799 bie -©Übung biefeS eierten

<£heOaulegerS*9iegiment8 befahl, mußte er bei bem 2Jlanget eines legitimen

©ben aus feiner eigenen Linie eorauSjeßen, baß biefe Angelegenheit eine anbere

{Regelung ftnbett roerbe, unb jte trat beim auch bereits nach toenigen lagen

ein. Am 16. gebruar 1799 fdjieb ber greife fiurfürft aus bicfem Men unb

ber fjergog eon ^teeibriicfeti trat bie {Regierung über bie fämmtlichen ffiittelS«

bachifcben Lanbe an.

Der hier in ©etrad)tung gezogene Abfchnitt ber ffriegSgefthidjte unferer

ßaoatlerie bejleht aus einer {Reihe oon Lehrjahren, roelche ja in ber {Regel nicht

ohne manche trübe ©innerungen bleiben, aber bennod) ttothmenbig finb.

®ie mußten bie oerloren gegangene ßriegSerfaljrung toieber herftellen,

bie 9?othmenbig!eit einer Verjüngung ber Armee unb einer anbern Art ber

©gänjung ber Dfftjiere jum Durchbruch bringen, fomie bie ffeßler ber Drganu

fation unferer ßaballerie flar legen, einer Drganifation, melche nach ben oom

Gßeoatier be Dhompfon in einem anberen SBelttheile gemachten ©fahrungen,

ohne richtige ©eurtheilung ber lontinentalen Verljältniffe auf unfere {Reiterei

übertragen toorben mar.

Qept mürbe baS ©oßl beS Volles unb ber Armee in bie fjanb eines

2Jtonar<hen gelegt, melchem längft jeber ©aper mit freubiger Hoffnung ent»

gegengeblicft hotte unb nun laut entgegenjubelte, benn bem fjerjoge ÜJlay

3ofeph con Pfalj«3mcibrüc!en banlte ©apern ja bereits bie ©haltung feiner

©iftettj.

Durch eine mechfelpolle ©cpute beS MenS gegangen, belannt mit ben

©ebingungen ber ©ntmicfelung einer Armee, griff fpöchftberfelbc als Surfürft

bie gemachten ©fahrungen auf, unb alSbalb erfolgten bie grunblegenben ©e»

ftimmungen einer neuen Drganifation.

2Rit ültacht entmidelte ftdh jept oor Allem ein {tarier, bpnaftifcher ©eift

im Lanbe unb im $eere, unb nach jehnjährigem ©©affen mürbe bie Armee

auS ißrem früheren Verfalle auf einen ©tanbpunlt erhoben, meldjen mir jlets

als einen mahrhaft glänjenben betrachten merben.
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itHtdrrqnarttrre brr pnrwffrfdifjj £rinff 1793.

Äriegäardjib bcsS Ä. (Pr. @r. ©rlftbö. A. III. 24. Vol. VI. pag. 389 u. ff.

Rotij. 2!fl8 gdjriftftüd führt nxbtr DrtS* nod) gjitangabe, mufe ab« am 8. Xejemb«
1793 au&gegeben worben (ein.

ßorpg beS ©cnerals-Dlajcrö ®raf fiid)tenbcrg.

(Sine (Dibifion bon ffiurmfcr fcmmt nadj ßembad)

3rei=#ufaren

(Die öeffewGaffelfdK leichte fommen auf einige Sage ju bem (Poftch bon

3nfanteric, 3ager unb ßembad) biä ftc fiJnnen, um fid) ju erholen,

£>ufaren übet feen fftljein gefcpidet werben unb ein

anbereä Satailion Ijcrübcrgcjogen werben.

(Sin Satailion Sjedler tömmt ad interim in ben 2Balb jtuifcfjen ßieb=

frauenberg unb Sembad, biepfeitS beö giftb*

bad)3 unb haben (onberf)eitlid) ben ffieg bet

bon ßangenfuljbad) unb ÜJtattftaU gegen ben

ßiebfrauenberg unb ßembad) führet, wohl

ju objeroiren unb ju oertljeitigen.

3»ei SataillcnS ßaöctj fommen nad) ßembad).

Sier * £>effen=!Darm= fommen jum ©outien nad) Älceburg, 8irlen=

ftäbter bad) unb in bie £>rte Sretnmelbad), ®rad)en=

bronn unb TOarienbronn, wo fo lang bet

fteinb ßembad) mit einer Slttaque betretet,

müffen biefe Sruppcn, fowie bie anbern cam-

piren unb waö möglich cantoniren.

(Die airtiUerie con ben £>effen=(Darmftäbtern

berbleibet mit bem baju nctljigen (Perfonalc

in benen Serjchanjungen bei ßembad).

@encral=ÜJ}ajor Saron b. $ofce Sorpoften.

3»ci Sataillonö Äatjfer fommen nad) ©öröborf unb (ERitjdjterf unb

haben ben ßiebfrauenberg N. 29 mit ben

Serjd)anjungen unb glefdjen ju befefcen, wenn
ber Seinb bon ßangenfuljbad) ober (Dfattftall

auö ben 5ifd)bnd) paffiren, bie ©jedler aue

bem ©ebirge jurüdbrängen unb in baö fiieb*

frauenberger ©ebirge einbringen, baburd) aber

bem ßembadjer (poften im Süden fommen
wollte; fo fann bon ©eiten be§ ßiebfrauen*
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eine DiBijion SurmferSrei»

Jjufaren.

eine IDinifton Grböbt) £>u|a>

ren, bic ccm rechten Ufer

bed SRheind herübergejogen

wirb, wirb bent £arn
©eneral 93aron B. inehe

angemiejen.

SDie fPfäljifdjen Stjebau«

Scgerd

tjünf Compagnien Serbifd)cd

fjreiforpd

SSier Compagnien Sclaoonier

ein Sotaitlcn SclaBonier

DbcrftlieiitenantDioiftonBon

Crböbn fommt eilt feiner«

jeit bapin, jefct muß erft

bie SJiajord SDioijion Bon

Crjherjog Seopolb biefen

SSerpoften beftreiten
,

bie

fcfion bei #crm ©eneral

Jpofje ift.

fDtajord«2)ioiflon Bon er«

böbp bleibt morgen unb

fo lange cd nötfyig ift bei

$crrn Dbrift = Sieutenant

o. Älenau, wo fie ald

bann feiner jeit jum £erm
©eneral o. ijo^c fommen
unb eine !Dit*tfton oon

Seopolb abgelöft werben.

berged auf ber Strafe fo Bon ba nach Sem«
bad) führet burd) eine IDioifion, eine Canone
unb einen unternehmenben Commanbantcn
ber Seinb mit größtem ffiortbeile im herauf»

fteigen gegen bad ©ebirge in glanque unb
JRfufen genommen unb juri'ufgcworfcn werben,

maßen berfclbc faft unmöglich eine SlrtiUcrie

über bad iljal fcfjcn unb herbeifütjren fann.

3n ber ©egenb Bon 9tcid)dbofcn unb für jefct

nod) in Crbluitten mit Slblöfung.

SMefc SiBifion hat ber £>err ©eneral 23aron b. $o^c
bcftmöglicbft ju unterbringen, bid mehr Diube

wirb, wo fie aldbann rüdwartd perlegt werben

fann.

fommen auf Sörth, geben ihre SSerpoften nach

gröfdjweilcr unb Siebfrauenberg nad) Slnlci*

tung bed £errn ©eneral Söaron Bon £>ofce.

fommen in benen Salbungen Borwartd ^refefj-

weilcr einftmeilen in ©rbljütten.

fommen Bon 9Jlcrjweiler red)td in ben Salbungen

einftmeilen nod) in Crbl)üttcn. Sollte biefe

Salbung fd)on Bcrlaffen fein
, fo fommen

felbe in ben Ungenauer fjorft linfd Bon

SRerjweilcr I>intcr bie 3infel.

fommt in bie namlidje ^ofttion in bic Salbung

Bon UJtcrjwciler rcdjtd Borwartd Sieuen«

bürg, tm galt biefe Salbung nicht mehr

bcfc^t werben fönnte, rommen felbe ebenfalls

in ben £>agcnauer f$orft hinter ber 3infel,

almo fie an bie Bier Compagnien ihren rechten

fylügel anjd)lief)cn.

halten ihre SSorpoften an ber 3>nfel Borwartd

©unberdhofen unb ©riedbadj, müffen ftch

inbeffen mit Crtf)ütten behelfen unb wenn
ed möglich ablöjungdweid in fReichdljofcn unter«

gebracht werben.

müffen in ber ©egenb Bon fReucnburg cinft«

weilen mit Crbhiitten ftd) behelfen unb halten

ihre SSorpoften fo weit fte fönnen gegen

£auenberf unb Uhlweiler.
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fRegulaire 3nfanteric 3 U Unterjtüftung bcr SBorpoften unb bet

9>o|ition bed ©eneral ®aron Bon $ofce.

©rei Sataiüone Gburpfäljer werben in SBörtb verlegt, Ijabcn bie SRcboute

N. 27 linfd Bon SBörtb N. 27 unb 28 ju beferen unb ben fPoften

N. 28 reefttd cen SBßrth Bon Srßfdjwefler ju unterftüfjcn.

gegen ©ördberf.

Gin Sataillon Shunt fömnit nadj Srßidjweiler unb beforgt bie Sieboute

N. 25 linfd an grefd)= unb Slejdje N. 25 unb 26.

roeiter, N. 26 recfttd an

grcfcbwciler.

3»ei SSataiüone £>oeft*) femmen nach Stcicbdbofen ,
einftweilen in bie

N. 22 linfd riicfwärtd B. Nr. oon Ä'apfer in bie (Srbfjütten unb No. 22,

SReidftdbofen, N. 23 ge= 23 unb 24.

rabe rücfmärtd B. 3tcid)d=

bofen, N. 24 redfttd Bon

Steicbdbofen.

3toei SBataiHone greift fontmen nad; ftorftbeim unb ©unberdbofen unb

N. 19 redjtd unb Borwärtd bejeften bie Siebouten N. 19, 20 u. 21.

oon ©riedbad)**), N. 20
jffiifcben ©ricdbadi unb

©unterdbofen, N. 21 redjtS

hinter ©unberdljofen.

3toei SBataiÜone ©Ubier fommen nach SDterjWeiler unb ©riedbad) unb

ffiallid beferen bie SRebouten N. 16, 17 u. 18.

N. 16 hinter SJlerjmeiler

linfd an ben SBeg nadb

(jorftbeim,

N. 17 hinter SRcqweiler

reefttd an ben SBeg Bon

Sorftheim,

N. 18 reefttd Bon ÜRerj=

Weiler an ber Strafte

unter ber ©riedbaefter

SDlüftle am Slbftang bed

£ügeld.

©ftulai’fcfte SBorpoften.

Seiche an ben §rn. Seibmarfcftall
fiieutenant SBaron b. SBecjet) an*
gewiefen werben.

Gin Sataillon ©bulai’jdjed lommt bei Sleuenburg Borwärtd in bie Salbung,

greiforpd wenn biefed nicht mehr ftatthaben fönnte, in bie

Salbung jroijcften Sieuenburg unb ©djweighaufen.

SBorpoften Bom §errn (5elbmarfdftall=ßieutenant Saron B. SBecjep.

ßbrift ßieutenant ©ibiften fomtnt nadb ©bangen unb Sinterdftaufen.

Bon Grjberjog ßeopolb SDiefer ©ioifton wirb eine SSatterie Gaoallerie*

©ejeftüft gegeben, wenn felbe einer feinb*

*i 93ieQeid)t „§uf"?
**) TOuft roo&t N. 19V» fein.
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Gin ©ataiüon ©Machen

(Srfte ÜRajorS SDioifton Pon

G. £. Seopolb

Dbrift » SDiPiftcn pon G. £.
ßeopolb

3»eite unb brittc üftajorä

SDioifton pon 6. p. ßeopolb

;

big toeiterc Scfdile hat bie

JDbrift ßieutenant ®ipifton

pon (Srbcbtj unb bie ÜRajorö

SDiPifton pon G. p. ßco»

polb pujäten, welche unter

pernt Cbrift Otto Gern»

manbo geftanben ftnb, bieje

©orpoften ju beftreiten.

Gin ©ataillon SRofjan

liehen Uebermad)t nicht mehr »iberfteffen

fnnn, jiehet fte ft<fj 3»ijthen ben SRebcuten

12 unb 13 rücfmärtä.

fommt nad) partljaufen, bejefcen bie ©Salbung

linfö am Surgtjof unb unterftü^en ben SRüd»

jug ber pujaren.

fommt in Safcenborf, »ettn fte ftdj juriirf«

äujiehen gezwungen wäre, formirt fte ftd)

hinter ben SRebouten N. 12 unb 13.

fommt nad) lieber =Sd)äfjo!§beim, behält ihr

Gapallerie=©efd)üfc bet ftd) unb jieljt ftd»

im 91otl)fall hinter bie SRebouten N. 11

unb 12, unterflögt aber »äf)renb ihrer

SRctraite baS ©ataillcn ©Machen unb bie

rechte glanque Pott Diolan.

fommen ttadi SBeitbrud) unb ©ric$, jobalb bieje

jmei SMpiftonS burd) eine feinbliche lieber»

macht jum »eichen gebracht »erben feilten,

jiehen fte ftch auf ÜJlaricntbal jurücf, trachten

aber ben fRohan’jchen JRücfjug aus ber

©Salbung auf baS ©Sirffamfte ju unterftüfcen

unb wenn auch biefeö »eichen mügte, hinter

beren SRebouten N. 10 unb 11 ftd) ju fefcen

unb »ieber ju formiren.

wirb nad) ©rieS Perlegt, felbcS I)at bie 3ager in

Äurhenltatifcn unb in betten ©Salbungen

bis Burghof ju halten unb felbcn ju be»

jefcett, »enn eö ftd? jurütfjujiehcn genbtfjigt

ift, gefchiehet ii)r SRücfjug burch bie ©Salbung

gegen ©taricnthal, atlwo eS ftch in bem ba*

ftgen SBurghcf ju pertheibigen hat unb burdt

brei Gontpagitien Pon ©djrober, fo in ÜRarien»

tljal ftehen, unterftiifjt werben.

SRegulairc 3nfanterfc jur ©efefcung ber SRcbouten in ber

fPofition.

3»ci ©ataiHcnc ©rntlai

N. 14 unb 15 bei Sd)»eig*

häufen.

3ünf ©ataillone ©renabier)

Gin Sataillon p. Serjt) (

N. 9 redito be$9laf)enbofee*)

X. 10 amSJiincnWeihfopf**)

N. 11 pon Hagenau linfö

Pom ©utheiöhauf;***) an

ber Straffe

fommen nad) ©djtoeighaujen unb beferen bie

Gebeuten N. 14 u. 15 unb bie 2 ftlefdjen.

fommen nach pagenau.

©euft ©renabier SatatUon bejefct mit einer

35ioirton bie SReboute N. 13, bie anbern j»ei

SDipiftoncn marfchiren rechts an bieSRebouteauf.

fRcitling ©renabier ©atailloit. IPie SReboute

N. 12 mit einer SDioifton, bie anbern j»ei

ÜÜPiftcnS marfcbireit an btefer SReboute rechts auf.

*) Trtil<r<henf)of.
*') WcnetDegäfjof.

***) 9(n ber ©abelung ber Strafte §agcnau—SSrumatf) unb —fcodffelben.
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N. 12 Hagenau recfjtö an

bet Strafe gegen SWatjetS*

hoffen

N. 13 rec^td weiter con

$agenau gegen Sdjweig»

Raufen.

3toei ©ataillonö Sßilljelm

Sdjröber

SReboute N. 7 redjtä an her

SRubenmüfjl*)

N. 8 Bon Äaltenlfaufen hinter

SRarientfjal

N. 8 Va lintä beä klaffen»

Ijofö**).

3 «

Drei Dioifionb Äanfer Dra*
goner

Drei DiniftonS Äatjfer (5ara=

binier

Drei Dioijionä ÜRatf Äü=
ra|fter

©urger ©renabier ©ataillon befefct bie SRe=

boute N. 11. Die anbern jwei Dioifionet

matfdijiren an ber SReboute redjtS auf.

SRßbl ©renabier ©ataillon befefct bie SReboute

N. 10, bie anbern jwei Diuifionä marfdjiren

an ben SRebouten rcd)tä auf.

3f<$ocf ©renabier ©ataillon unb ba§ ©a«
taillon Serji) befefcen abwed^lungSweife bie

SReboute N. 9 unb bie übrigen DioifionS Bon

biejen beiben ©ataitlonS niarfd)ircn als ein

jweitcä Srejfen Ijinter 8 unb 9 auf.

fommen nadi Äaltcnljaufen unb brei ßompagnien

nad) SBlarientbal
,

felbe beferen bie SReboute

N. 7 unb 8 unb bieglejdje 8*/«, baS übrige

Bon ben jwei ©ataillonS formirt fid; bei N. 8
redjtö unb linfö.

daraUcric.

bie SBinter ^Oofition.

werben in Sßadibadj, Diefenbad), Dberborf unb

©unftebt Berlegt, Bon bem morgigen Sage ab

aber muß eine Dioijton hinter ben SRebouten 14

unb 15 bei Sd)weigf)aufen
,

bie anbern jwei

Dioifionä aber hinter ben SRebouten 12 unb

13 fid) formiren.

fommen in (Sberbad), SDforebronn, £egcnen unb

©fdjbadj, bie jwei Dioifionö, bie bermalen fid)

in aUljiefigem Säger befinben, marfdjireit hinter

ben jwei SRebouten 11 unb 12 auf.

Die Umftänbe unb bie feinblidie ©ewegung
werben bei einem Angriff cntfdjeiben, wo ftd)

bie GaoaUerie an einem Drt Bcrftarfen unb

jufammenjiefyen unb am anbern Drt entbehrt

werben fönne, atlfjicr wirb nur im allgemeinen

angegeigt, wo ftd; bie SRegimenter unb Satt,

bei einem cntftef)enben 9lllarnt ju Berfammeln

unb ju formiren fjaben.

fommen nadi Dürrenbacb, SDalburg, ©ibliöljeim,

bie Dbriftlieutenant Dioifion aber wirb nad)

^agenau Berlegt; biefe brei Diuiftonen fabelt

Ildi Bor bem morgigen Sage jWi|d;en ben

SRebouten unb rücfmcirtä berfelben 9, 10 unb

11 ju formiren.

*) Äübel SR.

**) 2)reü«r(f|enIjof.
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SSorßoftcn be8 §errn gelbmarfcßallt icutenant bringen Don Salbecf.

3»ei Sioifiong Surmfer fommen eine Sioijlon nad) £>aßnßofen unb anbere

3rcißujaren ctfctt’ccßßlungeroeije in Grbßütten.

3»ei SiDiftonä ©gecfler

$ufaren

Gin Sfataillen SurmferifcßcS

3rei Gerpd

eine SiDifton nad) fRoßrroeiler, bie anbere Sioi«

fton in Grbßütten bei Srufenßeim hinter ben

I)amm, »oDon ein glügel abmecßSlungämcife

in Srufenßeim untergebracßt »erben muß.

Gä ocrftcßct fict), baß für bie Snfonterie non

Grgßergog Garl in fRoßrweiier fJMaß gu iß rer

Scquarticrung Don bie ©gecfler gelaffen »er*

ben muß.

unter Gommanbo beä £erm Dbrift Änejemidj

fommt in bie Salbungen am SRßein unb Dor«

tcärtS oon SRoßrroeiler in Grbßütten.

SRegulaire 3nfantcrie gu Unterftüßung ber Salbecf’fdjen

SSorpoften.

Srci SataiUonä G. £. 3er«

binanb

N. 3 ift Don £wßnßofen
linfä ber ©traße nad)

tporbt.

N. 4 recßtg Don npaßnßofen

unb ber ©traße nach

Jpörbt.

N. 5 DorwärtS Don N. 3 u.

4 am ©reifer Salb.

N. 6 linfg ber Äübelmüßle.

Gin SBataiUon G. £). Garl

3»ei Sataittonö fPeüegrini
]

Gine ®ioifton ©t. 3ulisn ;

©renabiere

fommen nad) SBifcßmeiler, bejeßen bie SRetouten

N. 3, 4, 5 unb 6, in fo lange bie SReboutc

N. 5 Den und befeßt bleibt, barf N. 4 nur

mit einem Biquet befeßt bleiben. Ser Heber«

reft Don bencn brci SataiDonä formirt Ijinter

ben SRcbouten 3, 4 unb 6.

fommt nad) IRoßrtteiler unb muß ctmacS tptaß

für bie ©gecfler £ufaren taffen; biefeä

Sataillon befeßt bie SReboute gleidj recfjte

an SRoßrroeiler ßinter ber ÜRober bei einem

feinblicßen Sann riicft ber Ucberreft beS

Sataitlonö groifdjen SRoßrroeiler unb ber SRe*

boute, unterftüßt bie Surmferfdje 3nfanteric

unb trautet bem 3etnb ben Uebergang über

bie ÜRober gu oerroeßren.

fommen naiß Srufenßeim, befeßen bie SReboute

N. 1 Don Srujenßeim linfä ber Dffenborfer

©traße unb N. 2 Don Srufenßeim tinfä ber

fperliößeimer ©traße. Slucß ßaben fie bie

SBerfcßangung Iinfö am SRßein gu befeßen;

biefe müffen in Srufenßeim für einen gtugel

©gecfler £ufaren etroaö tpiaß gu ißrer 33e«

quarticrung taffen.

Gaoatlerie gmn ©outien ber tpofition.

3»ei Sioiftonö #oßengotlern fommen naeß ©cßirrßeim, Dberßofen unb 33ifcß*

jtüraffler »eüer, Dor bem morgigen Sag aber ßaben

fuß bie brei Sioifionä ßinter benen fRebouten

N. 3 u. 6 gu formiren.
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Jrei Jitifienä SBaltcd! iJra« fcmmen nad) Sdiirrbeien unb Bengelsheim,

goner Stattmatten unb Sluenheim, merken aber tjat

eine SDioifion nad) Siujcntjeim unb jroei

SJioifionä nad) Motjrweiler ju marfdjiren.

9>rinj Gonbd’fcheö Äorp«.

Ja« gange Äorpö fommt nad) Sufflcnbeim, Öcutenheim, Äauffen«

beim, flonigöbrüd, gcrftfelb, 3tcutjdufel, Sein*

beim, Äcffclborf unb 9ieu»8einbeim.

Jet General 33iomini mit fommt nach Sufflcnbeim um ju aller Unter«

jeiner öegien ftüfoung im -JlotbfaU bei ber ipanb ju fein;

für morgen aber bejeßt bad ’Jrinj ßoube’fdjc

Gorp« bie 9teboute 9tr. 11. 2)cr Ueberreft

pon biefem Gerp« marfebirt hinter benen

SJtebcuten 9tr. 11 u. 12 auf.

ein Ibeil ber leichten fRcferte fommen nach Surburg unb Jpoljcblod).

auf ber fiaufbrüefe

Jie jdjttere fReferuc fommt nad) Sdieibenbarbt, Salmbad), Schlei«

tbal, ©ber« unb 9iieber=ßauterbad).

juhrtoefenä Uepot fommt nad) Sulj.
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bis jnm Siirjf brs Äaifrrrridjrs.*)

Einleitung.

HngefitbtS ungeroöbnlidjer (Erfolge liegt e8 nabe, biefelben, rote toieS oft

oerfutfjt roorben ift, burdb bie Uebcrlegenbeit be« Sieger« an Siruppenjabl in

ben einzelnen Sd)lad)ten unb (Gefechten ju erflären. äBenn nun autb bann

fein Sorrourf für bie Kriegführung be« Ueberwittber« ju erbliden ijl, —
btnn ba« ift ja eben bie Aufgabe ber |>eere8(eitung

:
„SBiaffen auf ben ent-

ftbtibenben f3unft gu bringen", — fo lägt eine foltbe Sluffaffung botb bie bem

UnteTliegenben ftet« febr annebntbar fdjeinenbe SUfeinung ju, al« ob bei

gleiten Kräften ber Sieger tüelleicbt botb überrounben roorben roäre. SlUgemeine

©ertbabmeffungen ber förperlicben unb geiftigen Kräfte jroeier gegnerifeben

^>eere bieten siele Sdjroierigfeiteu. £ie 91bfdjä(}ung berfelben beruht fafi immer

auf ben perfönlitben Slnfidjten unb (Erfahrungen beS ©eurtbeilcr«. 9iidjt

einmal bie Kulturjtufe eines Solle« bietet bafür einen fieberen üftafjflab, ba

bor ilUem autb in ©etrad)t fommt, in roeltbem SOiaße bie militärifdjen (Eigen*

ftbajten eine« SolfeS bei feiner 91u8bilbung für ben Krieg beriieffiebtigt unb

entroidelt finb.

Sei ben naebjtebenben Unterfutbungen über bie Stärfeocrbältniffe unb

i'erlufte ber beiberfeiligen .jpeere in ben Sebta^ten unb Treffen beS lebten

üeutftben Kriege« gegen ba« fjranjöfifcbe Saiferreicb bnnbelt eS fidj baber

autb >nt SSSefentlicben nur um einen Sergleicb ber 3d)Un ber beiberfeitigen

Streitfräfte. ffienn fomit bei biefen Jeftftellungen uon bem SBcrtbe beS

tinjelnen Streiter« gänjlid) abgefeben wirb, fo ntufj anbererfeitS bod) be«

rüdfttbtigt »erben, bafj in jebem Kriege unb in jebern Kampfe Umftünbe

obwalten, bie, richtig beitufjt, auch ber SOiinber^eit an 3a^ ben Sieg geben

timnen.

Sold)e ben fyranjofen günftigen Umftänbe roaren aber in bem hier in

Setratbt femmenben 2beile beS SriegeS öon 1870 oorbanbett.

®ie Durchführung beS heutigen Kampfe« bis jur Sntfdjeibung erfolgt

in erfter S?inie burtb ba« fjeuergefetbt ber Infanterie.- Daran« ergiebt ftd)

fdjon, bafj neben bem 2Kanne bie SJaffe son ©ebeutung ift. Da« roeitbin

fitbet treffenbe ©eroebr muß naturgemäß bie ©efedjtsfraft eine« Sd^en

•) 8ei bieietn auffafce haben ftatiftifd)« Unterfutbungen be« fldniglicben SWajot« 5. 2).

*unj über bie in Betragt fommenben Stürfeperbüttniffe 3ien»ertf)ung gefunben.
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gegenüber bem mit einer minberroerthigen ©affe SluSgerüpeten erhöhen. DiefeS

©erpältniß in ber ©emaffnung mar ju ©unjien unfereS ©egnerS 1870 tpat.

fäcfpich oorhanben, unb ber Sräftejufdfuß, roelcher biefem h'erauS ermuchS,

tarn im Gntfd)eibung8tampfe jur Bollpen ©eltung. ^ier panb auch ba8 auf

bie meiten ©ntfernungen freilich minbermerthige Jranjöpftpe ©efdjüfc bem

Deutfdjen gleich, unb außerbem unterpühte noch bie ©ermenbung ber SDiitrailleufe

baS feinbliche 3nfanteriefeuer.

3ebe8 3uf
ammentreffen Wirb, wenn baffelbe in feiner ©ntmidelung jurn

ffintfchcibungSfampf führt, ben einen Sfydi jum ©ertfjeibiger, ben anberen

3/hcrt jum Angreifer merben taffen. 3e früher ftch einer ber ©egner jur

taltifchen ©ertheibigung entfdfließt, befto mehr ifl er in ber ?age, feine gener«

traft unb bie ©ortheile, melche baS ©elänbe bietet, auSjunuhen unb hinburdf

bie ©efedpsfraft feiner Streiterjafp ju erhöhen. Die fjranjofen befanben fich

aber in unferen Sümpfen Bon 1870 mit bem Saiferreid) überall in ber 23er»

theibigung, unb een greunb unb Jeinb roirb ihre große ©efe^icflichtcit in ber

23crftäTfung foroie in ber ©enutjung beS ©clänbeS anertannt. ©8 ifl bie§

mithin neben ber Ueberlegenljeit bc8 JJranjöpfchen ©emehreS eine jmeite ©rößc,

melche bei bem reinen 3ablenüerglciche ber beiberfeitigen Starten nicht in

{Rechnung gepellt meTben tann, bei ben in ©etradjt gejogenen Schlachten aber

ju ©unpen ber fjranjofen beriiefpehtigt merben muß. Die ©ebeutung berfetben

tritt am Harpen in ben Sümpfen gegen bie IRcpubtif homor, mo bie über-

legenen fjranjöfiphen £eere bie in ber Sertljeibigung bepnblichen, an 3ah^
meit fchmädieren Deutfchen, mit alleiniger StuSnahme Bon GoulmierS, nicht ju

fchlagen Bermochten.

©ei Stbmeffung ber beiberfeitigen Stärfen in ben Schlachten um 3Refc ip

außerbem noch ba8 für bie Jranjofen überaus günftige ©erhältniß ber fjepung

jur 3elb»2lrmee in ©etradjt ju jiehen. ©8 ip hier nicht ber Ort, ju unter»

pichen, ob biefer ©Iah *n anberer ©eife für bie Operationen Bortpeilhafter

auSjunufcen gemefen märe, barüber tann aber fein 3rcc*f^ h^rrfdjen , baß

fo, mie bie Dinge pdf gepaltet hatten, ÜJteh in allen brei Schlachten, am
14., 16. unb 18. Slugup 1870, ber fjranjöpfchcn »rmee taftifch einen ge«

peherten fRücfjug bot. $ierburch übernahm aber biefe fjeftung für ben

JJranjöfifdjen Oberbefehlshaber gleichfam bie {Rolle einer Hrmee«fRcferBe unb ge«

Pallete bemfelben baher, bie gefammten Druppen meit früher als fonp juläffig,

gegen ben fteinb einjufefcen. Der Sräftejufdjuß, ben 2J?eh ber 3rranjöfifdjen

SRbein=9lrmee brachte, muß fomit, menn er auch bei bem Vergleiche ber beiher»

feitigen Stärfejahten in ben genannten brei Schlachten nicht unmittelbar in

{Rechnung gepellt merben tann, bodj bei ber allgemeinen ©ertljabmcpung ber

beiberfeitigen Streitfräfte mit in ©etradjt gejogen merben.

Die im ©orpehenben berührten ©erhältniffe bürften bemnadj ertennen

laffen, baß ber bloße 3ahfcnöergleid) niemals bie mirfliche ©efedjtSfraft

jum SluSbrud bringen tann. Slber auch beim 3a^eneer9^ e*^ (önnen

bie Snfidjten noch barüber getheilt fein, melche Druppen als bei bem ein«
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jelnen ©efedjt beteiligt anjufeljen finb. biefcr ©ejiehung ifl als

groecfmäjsig erachtet worben, itt bie Stärfeberechnung für ein ©efedjt alle biejenigen

Gruppen ^ineinguäteben, toeldje auf bem Kampfplage anmefenb Waren, ober

benfelben nodj fo geitig erreichten, ba§ fie hatten terroenbet werben tonnen.

Db bie ©ermenbung foldjer „SReferben" t^atfäc^ticb ftattgefunben hat, ober

nicht, fommt babei nicht mefentlidj in ©etracht. Sei einer fiegreidjen Slrmee

ift oielleicht beren ©ermenbung nicht mehr notljroenbig gewefen, ober anbere

Umftänbe, wie gum ©eifpiel ba8 ©elänbe, haben baS Singreifen berfeiben

oerhinbcrt . ©ei einer gejchtagenen Slrmee aber hat möglidjertocife bie Rührung

eS nicht Derftanben, alte oorhanbenen Gruppen auch wirtlich jmecfentfprechenb

jur ©ermenbung ju bringen.

Diefer legiere Umftanb ift ton um fo höherer ©ebeutung, wenn bie

gefdjlagene Strmee bei ber taftifdjen Sntfdjeibung in ber SDiinberjaht fich befanb,

unb hieraus folgt bie Siothroenbigfeit ber Unterfurihung, ob biefe ÜJiinberjahl

nid)t ja erhöhen gewefen märe.

^eber 3ufammenfio§ jp bas C£Tgebniß ton Slnorbnungen ber Rührung,

©ei ben Stärfenberedjnungen in ben einjetnen ©efecgten barf baher nach ben

oben bemerften SRücfflehten nicht allein bie gragc geftellt werben:

©eld)e Streitfräfte haben 2h£ü genommen?

fonbern eS muß auch unterfudjt werben:

©eiche Gruppen mußten Iheü nehmen unb haben nicht X^eit

genommen?

©eiche Kräfte tonnten jum Kampfe herangejogen werben unb würben

nicht herangejogen?

unb enblich

©eiche Druppen tonnten aus eigenem Sntfdjlujj ber Unterführer

£heit nehmen unb nahmen nicht Dh e'l?

5Rur nadh Klarlegung biefer fragen wirb man ber Gruppe unb ber

Rührung geregt werben, ©or Slllem aber bürfte burch eine folcfje Unterfuchung

bewiefen Werben, ton wie grojjer ©icbtigteit bie ©efolgung beS oben an»

geführten ©runbfageS ift: Ueberlegene SUtaffen auf ben entfcheibenben ©untt

ju bringen.

Die ©eantmortung ber torjteljenb aufgeworfenen fragen ift in ber ffolge

in ber ©eife angeftrebt Worben, bafj in ben beigefügten UeberfichtSffijjen bie

'Stellungen ber beiberfeitigenDruppen tor ber betreffenben Schlacht angegeben finb,

welche auf ©runb ber erlaffeneit ©efehle, fowie in fffolge ber (Entfernung

tom Kampfplage Dgeil nehmen tonnten, unb ba§ h'eran bie ©rüfung ber

weiteren ©emegungen an ber .fpanb ber erlaffenen ©efehle gefnüpft ift.

3n ©ejug auf bie ©eredjnungen felbft finb folgenbe ©efi^tspunfte

mafigebenb gewefen.

Die oberfte ^eereSleitung muß ju jeber 3eit «inen möglichft genauen Ueber»

blicf über bie Stellung unb Streittraft ber einzelnen Slrmeetheile haben, ©ei

ber Stärtc ber Druppen tann eS fich fi*r ben bie Operationen Ueitenben

@inj«lf($iifttn. II. (9. $tft.) . 24
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jebodj nicht barttm allein Ijanbeln, toie niete Söpfe fid} in ber Verpflegung

befinben, fonbern bor Sillem muß er aud> bariiber unterrichtet fein, auf meldje

SSaffenftärfen er regnen fann, wenn er biefen ober jenen Irmeetljeil jum

Stampfe einfefct.

SIuS biefem ©runbe lourbe bei ©eginn beö SriogeS 1870 oon ber

oberften Seutfdjen |)eereSleitung bie folgenbe Verfügung erlaffen:

©erlitt, ben 29. 3;uti 1870.

„Seine Sftajeßät ber Sönig haben befohlen, baß bem großen fpaupt*

quartier Dom 1. Sluguft a. c. an gerechnet StanbeSauSreeife ber mobilen

Sruppen bon 10 ju 10 Sagen nad) beifolgettbem Schema jugeljen Jollen.

S)iefe Suämeife h“ben ben jebeSmaligen Stanb oom 1., 11., 21. jeben

ÜJionatä unb jmar armeelorpä« refp. faöafleriebioifionämeife ju ergeben.

9iad} jebem ©efecht ftnb innerhalb 24 Stunben Verlufiltjlen nach bei'

liegenbem Schema 9tr. 2 eingureidjen; beggleidjen fittb bie ^Regiment«« :c.

5Runtment ber in ©efangenfdjaft gefallenen Solbaten unoerjiiglich hierher ju

melben. hierbei finb ebenfo ©enerale unb StabSoffijicre namentlich an*

§ujeigen.

gej. 0. ÜRoltfe."

StaubceniioJucie

be§ . .
ten SlrmeeforpS bejm. Staoatlerie--jDibifion.
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'ilcrluftliftc

be8 . . ten ArmeeforpS bejw. Kabatlerie>Dil>ifion

in bem ©efedjt bei . am . .
ten

. . . .. 1870.

lobt Senounbft
l

ÜJermifit Skmerfung

1. OeneraU

2. Sta&Soffijiere

3. Offnere

4. Umeroffijiere unb S8annfd)aftcn

5. Pferbe

6. ©enerale unb Stabäoffijiere finb

namentlich aufjulüfjrcn.

Diefer ©rlafj erlieft bann noch folgenbe (Erläuterung:

Q. SJerrierc8, beit 2. Dftober 1870.

„Die unterm 29. 3|uli 1870 erlaffene Verfügung, betreffenb bie ©in»

reidjung bon @tanbe8au8roeifen, bejroecfte bie 2J7öglicfjfeit einer fortlaufenben

Ueberfidjt be8 in ®ejug auf bie ®efecbt8fraft ber Truppen als „ftrcitbar"

3u bejeidjneitben StanbeS, fomie ber für SDtann unb Pferb erforberlidjen

Portionen unb Stationen. ©8 maren baber in bie Kolonnen „Infanterie

SWann" unb „Kaoallerie Pferbe“ nur bie ber eigentlichen foinbattanten

HJtannfdjaften ber Infanterie unb Pferbe beT ftabalierie (auSfdjl. Offiziere)

in ber Art aufjunebmen, wie foldje ber ©tat be8 3Wobilma<hung8ptan8 mit

1002 ÜJtann per Bataillon unb 602 Pferbe per Kaüallerie*fRegiment angiebt.

9?idjt einjufcplieBen maren Artillerie, ‘Pioniere unb TrainS. Unter „Artillerie

befpannte ©eidjübe" maren nur feuerbereite ©efdjiibe ohne Angabe oon

aUannfcpaften, Pferben unb gabrjeugen anjugeben.

(folgen befonbere öemertungen für einzelne |jeere8tbeile.)

gej. o. 2Rottfe."

Dementfpredjenb follen bie <Stanbe8au8roeife ber Deutfdjen Armeen für

1870 bie ©rimblagen ber nacbfolgenben Starteberedjnungen bitbett. Die»

felben finb febod) in ber erften Periobe bcS Krieges — mic febon ber gmeite,

»orftebenb mitgetbeilte ©rlafj bejeugt — nicht überall gleichartig aufgefteüt

morben. @8 tonnen alfo auch bie StanbeSauSmeife nicht ohne tmrberige

genaue Prüfung für ein ©efedjt, befonberS bei bem hier in betracht

fommenben ÄriegSabfcbnitte, bemitjt merben.

Sföit Stüdficht auf jene Beftimmungen roirb nun ferner bei ben folgenben

Berechnungen bie 3abl ber Streiter („Kombattanten") bejtimmt merben:

24*
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bei ber Infanterie: nad) ber 3aljl ber ©etoehre,

bei ber Raballerie: nach ber 3“hl ^cr @äbel,

bei ber Artillerie: nad) ber 3ahl ber bekannten ©efchüfce, au«*

fchlicjjlich ber etma mitgeführten Sefcroegefehüfce.

Die Pioniere firib nur bort beriicffidjtigt worben, ffio biefetben in ben

Rampf fetbft eingegriffen haben.*)

Die 3abt ber „©ewehre" eine« ©ataillon« entfpric^t ber 3aljl ber in

fReibe unb ©lieb ftebenben SSannfchaften , Unteroffiziere unb <2piclleute

be« ©ataillon«. 3“hre 1870 betrug ber ©ollftanb eine« ©reujjifchen

3fnfanterie*Segiment«

:

244 Unteroffiziere,

61 ©pielleute,

3 ©iithfenmacher,

71 Drainfolbaten,

2724 ©efreite unb ©meine,

3103 Stopfe.

Die« ijl bie ©erpflegungSflärfe.

AI« nicht fcdjtenbe SMannfchaften finb oon biefer Ropfftärfe abzufefcen:

12 ?ajarethgehii(fen,

3 ©iichfenmacher,

71 Drainfolbaten,

86 Röpfe.

Aujjerbem finb aber noth abgurethnen: bie gefammte SegimentSmufif, bie Segi*

ment«* unb bie ©ataitlonöjdjreibcr, fotoie bie Unteroffijicre unb 'JDfannfd)aftcn,

toelthc jur ©egleitung ber Jahrjeuge be« Druppentheil« befehligt «erben,

ferner ift erfabrnngSmä&ig ber Abgang an Rranfen gerabe in ben erflen

Dagen eine« gelbgugc« fchr grofj. fReferbijlen unb ?anb«ehrleute finb nicht

einmarfchirt; fie müffen fleh crP lieber an ba« {Erträgen großer Anftrengnngcn

gewöhnen. Alle«, toa« an Rörper ober JöillenSJraft fdjroach ijl, „fällt ab",

wie ber bejcidjnenbe Au«brucf lautet, unb jmar gleich anfangs bei ben erflen

anjlrengenben SDlärfdjcn unb nach ben erflen Segenbitraf«.

SDian biirfte be«halb ber JBaljrheit fehr nahe fommen, wenn man an*

nimmt, bajj ein tollzählig auSgeriicfteS ©ataillon am 4. Augujl 1870 mit

höchflen« 950 ©etochren in ben Rampf getreten fei.

*) SBenn bemgemäfj bei ben nachfolgenben Berechnungen oon einer 3ujäf)lung ber

Pioniere ülbftanb genommen ift, fo finbet biefe« feine Srftärung barin, bah in ben

biefen Berechnungen ju Wrunbe gelegten StanbeSauSroeifen bie Bioniere ebenfalls feine

Aufnahme gefunben hoben. 3m Uebrigen waren bie Schlachten, um welche eS fi<h h<«r

hanbelt, Schlachten beS BewegungSfriegeS, in benen bie befonbere Ihät'flteü ber Bioniere

nicht oon entfeheibenber ©ebeutung werben fonnte. fflanj abgefehen oom fteftungStriege,

biirfte eS fi<h jeboch ftets empfehlen, biefelben bann ju berüdfichtigen, wenn ihre Xhätigfeit,

wie baS j. ©. im ftriege 1864 — Schlei* unb 9llfen*Uebergang, Dannewerfe, Xiüppel*

fteUung u. f. w. — ber ffoH war, für bie Seitung ber Operationen oon entfeheibenber

Bcbeutung wirb.
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©n ©reujjifcf)e« mobile« ßat>aüerie= {Regiment Ijatte 1870 eine ©oll«

jlärfe oon:

61 Unteroffijieren,

13 Trompetern,

532 ©emeinen,

4 {Rojjärgten,

1 ©üchfenmadjer,

38 Trainfolbaten,

649 Röpfen.

.fjjieroon gefeit alä nicht fechtenbe ÜRannfchaften ab:

4 {Rojjärjte,

4 Sajarethgehülfen,

1 ©üchfenmacher,

1 ©attler,

38 Trainfolbaten,

48 Äöpfe.

G« hätte fomit, nad) Slbjug be« iHegimentSfchreiber«, bie Gßfabron eine

©cfeehtßftärfe non 150 Röpfen haben milffen. 33on biefer ßaljl ftnb inbeffen auch

hier noch bie flranfen, fowie bie jum ©egleiten ber gahqeuge be« {Regiment«

unb jum führen ber fjanbpferbe abfommanbirten ÜRannfchaften abjurechnen.

eobann ift noch ju beriieffuhtigen, baß auch bei ben ©ferben in ber erften

3eit be« gelbjuge« in golge be« oeränberten guttcr« unb be« ungewohnten

©elänbe« eine große JJahl oon Grfranfungcn eintritt. ÜRan wirb baljer nicht

ju niebrig greifen, wenn man bie ©efechtöftärfe einer oolljähtig außgerüctten

©reufjifchen G«!abron am 4. Slugufl ju 140 ©äbeln annimmt.

©ei ber ©tärleberechnung ber Artillerie wirb, wenn cä fidf wie in ben

fotgenben fallen lebiglich um beren ©efecbtßfraft Ijanbett, nur bie 3ahl ber

©efdfüfee in ©etracht ju jiehen fein. Tie 3al)l ber ÜRannfcfjaften ijl an

unb für ftch für bie {Durchführung be« Gntfcf}eibimg8(ampfe« nicht oon ©e*

beutung; fee wirb e« nur bann, Wenn biefetbe fo gering geworben ift, bajj

baburch bie ©ebienung be« ©efchüfce« in grage geftellt wirb. gn folgern

gatte würbe aber auch nicht, wie bie obige ©erfügung oom 2. Oftober 1870

bie« oerlangt, oon „feuerbereiten" ©efdjühen bie SRebe fein tonnen unb baljer

bie ©tücfjahl ber ©efchühe bem cntfprechenb oerringert werben müffen.

Tiefer gaü fann inbeß bei ©eginn be« ©efechte« nicht eintreten, wie fidj

au« ber folgenben ©emerfung be« ©eneralftabswerfc« über ben Teutfdj*

granjöftfchen Rrieg,*) ergiebt: „©ei ber Artillerie würbe bie erfte (Ergänzung

für bie ©erlufle au« ben ÜRannfchaften unb ©{erben ber 2Runition«»Solonnen

entnommen." Tiefe Art be« Grfahe« wirb aber auch im ©erlaufe jebe«

längeren ©efechte« faft immer möglich f*in, ba ber ©Jidjtigteit be«

*) Ipl II, ©• 1522, Stnmerfung **).
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ÜJiunitionS’GrfafceS biefe Solonnen fletS früßjeitig an bie Batterien Ijeran*

jujießen finb.

Drofc all’ bicfer SRüdfidjten unb ungeachtet ber forgfältigen GrWagung

fämmtlicher in jebem befonberen gälte oorliegenben SBcr^ättniffe Wirb eB

natürlich bo$ nicht möglich fein, bie gaßl ber ©emeßre unb ©übet, »eiche in

einer ©flacht jur Dßätigfeit gefommen ftnb, mit nnbebingter ©enauigfeit an»

jugeben, »eil immer bei ben Gruppen eine SDlenge Heiner Slbjweigungen für

befonbere 3»ecfe eintreten »erben, beren $öße fich ber genauen gejtftellung

entjießt. Diefem Umftanbe foll baburch (Rechnung getragen »erben, baß bie

für jebeS ©efedjt ausgerechnete 3aßt ^cr ®e»ehre be$». ©übel nach nnten hin

abgerunbet »irb.

@8 bürfte ä»ecfentft>rechenb fein, bie 31rt ber folgenben Berechnungen an

einem bestimmten ©eifpiele barjulegen.

Die SBürttembergifcße gclbbiöifion jäßlte am 3. Sluguft 1870 (aut

©tanbeSau§»eiS 14 125 SDfann gnfanterie. ©ie »ar 15 Bataillone jtarf,

unb halte mithin baS Bataillon eine DunhfcßnittSftärfe »on 942 3Jlann,

wobei bie Drainfolbaten nicht mitgerechnet finb. Die ©efecf) t Sftävfe eines

Sürttembergifcßen Bataillons an ®e»ehren ergiebt fich fomit burch folgenbe

©leichung:

1000 : 950 = 942 : x.

Danach würbe alfo für ben 4. Slugujt 1870 bie ©efedjtsftärfe eines

ffiürttembergifcßen Bataillons ju 895 ober abgerunbet ju 890 ©ewehren

anäunehmen fein.

Büßt fich nun hoffen, baß auf bie bargelegte SBeife für bie Deutzen

©efecßtSflärfen annähernb genaue Eingaben erjielt »erben, fo ift eS ungleich

fcßwierieriger, bie ©tärlen ber granjofen einigermaßen richtig anjugeben.

DaS bis je^t uorßattbene Ouellenmaterial ift außerorbentlicß bürftig. GS

»erben fich baher auf ©runb beffelbcn nur SBaßrfcheinlicßfeitSberechnungen

anftellen taffen, bei »eichen aber felbftöerjtänblich bie oben bargelegten ©runb*

fäße gleichfalls angeroenbet »erben, gm Uebrigen follen außerbem bei Be*

fprecßung jeber einzelnen ©ehladjt bie in ben ttichtigjten granjöfifcßen Quellen

gemachten @tärle*?(ngabcn angeführt »erben.

Daß bie auf foldje SBeife gewonnenen ©tärfen oon benen, »eiche baS

©eneralftabS»9Ber! bringt, oielfach abroeicßen müffen, ergiebt fich aus ber

angewenbeten Slrt ber Berechnung unb bebarf baßer hier feiner weiteren

Begrünbung.
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I. Oie <Srrnifd)lad)tcn.

1. Da# Treffen bei SBeifcenbnrg am 4. Suguft.*)

2tngabe unb Berechnung bcr Stärten ber an 6cm Krcftcn bei H>eifcenburg betbeiligten

Krappen.

A. Deutfdje.

V. 2Irmee=ßorpS ohne II. Bataillon 3nfanterie«sJtegimcntS 92r. 58.

21. Breufjifche 3nfanterie«3}ioifion.

£mfaren- s,)legimcnt 9ir. 13.

SReitenbe Sbtheilung 3relb*3lrtilIerie>9IegimentS 9tr. 11.

4. Baherifdje 3lnfantcrte=!Dii)tfion ohne III. Bataillon Infanterieregiment»

9ir. 1 unb 5. 3äger=8ataillon.

5. Baperifcfie Qfnianterie--Brigabe.

3. unb 4. ©Stabron 5. ©he»auleger$»5RegimentS.

'Demnach:

V. 2lrmee>Ror})8 .... 24 Bataillone, 8 ©SfabroitS, 14 Batterien,

XI. » • ....13 * 8 * 6 »

II. Batjer. 3lrmee<ßorp8 . . 17
*

6 « 4 «

^inSgefammt . . 54 Bataillone, 22 ©SfabronS, 24 Batterien.

2tm 4. Stuguft betrug bie burchfchnittliche ©efechtSflärfe eines Bataillon#

beim

V. 2trmee»ßor})S .... 935 ©entehre,

XI. « . .... 900

II. Baper. 3Irmee=8orp§ . . 820 «

bie einer ©Sfabron bei

beiben ‘preußifc^en flrmee*Sorp8 . . 140 «Säbel,

bem II. Ba^er. » * . . 120 »

Die# ergiebt:

V. ärmee=ßorj>8 ... 22 440 ©entehre, 1 120 Säbel, 84 ©efdjühe,

XI. 11700 * 1 120 . 36

II. Batjer. %riti ee*,ftorpä , 13 940 720 « 24

^nSgefammt . 48 080 ©entehre, 2 960 Säbel, 144 ©efchüfce.

SRunb: 48 000 ©entehre,

2 950 Säbel,

144 ©efd)ühe.

Bon biefen Üruppen gelangten im ©ntfcheibungStampfe nicht jut SQJirf*

famfeit

1) als taftifdje Sfiefertten:

10. Breußifche ^nfanterie^Dioifion ohne Dragoner-SRegiment Dir. 14.

2., 3. reit, unb 4. leichte Batterie ber ßorpS^rtitlerie V. 2lrmee*ßorpS,

*) Siebe 6fijje 1.

Digitized by Google



370 Die Stärfeoerbältniffe im Deutjdj’tfranjöftfdjen firiege 1870/71.

42. ©reujjifdje 3fnfanterie=©rigabe,

2. leidjle unb 1. feinere Satterie gelb-StriitlerieregimentS 91r. 11

1., 3. unb 4. (SSJabron ^>ufaren*SRegiment4 9?r. 13,

II. unb III. ©ataillon 7. ©aijerifdjen Qufantcrie*9IegimentS,

8. ©atjerifdje« 3ägcr»©atailIon;

2) auf bem ©efedjtSfetbe betadjirt:

II. ©ataillon Infanterieregiment« 9tr. 59*),

2. ©«fabron |>ufarenregtment8 92r. 13**),

2., 3. unb 4. ©«tabron .pufarenregtmcnt« 97r. 14***),

I.f) unb Ilff) ©ataillon 5. ©atjerifdjen Infanterieregiment«,

I. ©ataillon 7. ©aberifdjen Infanterieregiment« ftf),

I. ©ataillon 9. ©atjerifdjen Infanterieregiment« *f),

3. unb 4. ©«fabron 5. ©Ijeöaulegersregiment« *ff).

Demnach führten ben ®ntfd)eibung8!ampf*fYt) burdfi

:

©om V. Slrmeeforp« ... 11 ©ataillone, 8 ©«fabron«, 7 ©atterien,

* XI. » ... 7 » 1 * 4 *

* II. ©aper. ätrmeetorpfl , 10 = 4 « 4 »

^nSgefammt . . 28 ©ataillone, 13 ©«fabron«, 15 ©atterien.

*) Sei Ueberfcbreitung ber Sautet burdj bie aoantgarbe beS V. SrmeeforpS t>or»

fibergefienb in einet Stufnabmeftellung auf bem linlen Ufet beiaffen, ftiefs ba8 Sataillon

erft gegen Enbe beä ©efedjts roieber jum SRegiment unb nahm bähet am Campfe nicht

mehr Zbeit.

**) SBar mit bem 11/94 t>on bet 22. 3nfanterie*Diuifton im Bienroalb als linfeS

6eiten»$etacbement entfanbt.

***) 9iacb bem CriegStagebucb be8 BegimentS jut Dcdung bet linlen glanfe oenoanbt.

t) 9ta<b 3d)lof) ©t. Saui> 1 km roeftlidj ©ebroeigen, jut Dedung bet testen glanfe

entfanbt.

tt) SJlit 1'/» Compagnien nach Dörtcnbacb, mit 2>/i Compagnien jroiftben Dörren»

badj unb ber ©trabe Bergjabem—SBeifcenburg jur Dedung bet regten gfanfe entfanbt.

Heitmann: Da8 2. baperifebe armee<Gorp8 im gelbjuge 1870/71. ©. 9, anm. 2.

tft) 9tacb bem JBeftranb non ©djroeigen jut Dedung bet redjten glanfe entfanbt.

*t) Stit 2 Compagnien nad) Dörrenbacb unb 9iuine ©uttenberg, 4 km roefttid} Cb.

Dtterbacb, je 1 Compagnie nach ©ebroeigen unb Kedjtenbad), 1 km nörblicb Sdjtceigen,

jut Dedung bet rechten glanfe entfanbt. § ei [mann, ©. 9, anm. 2.

*ff) ®a8 Regiment ftanb am SBtorgen be8 4. Buguft entlang ber ©rtnje auf

Sorpoften unb jog ftcb mäbrenb be8 ©efecbteS bei Bcrgjabern jufammen.

*t+t) SBie fuf) fd)on au8 ben »orftebenben Benterfungen ergiebt, fo ftnb Ijier nut bie

Zruppentbeite in Betracht gejogen, roeldje f«b am eigentlichen EntfcbeibungStampfe be»

tbeiligt ^a6en. 3n golge beffen ftiinmt bie obige 3®bi aueb nicht mit ben betreffenben

Angaben be8 ©eneralftab8*SBerfcS überein. So ift j. 8. ba8 I. Bataillon 3nfanterie*

SegimentS 9lr. 88, beffen Serlufte erft in bet 3«* nach Beenbigung beS ©efecbteS bei

©fluberung beS Dorfes iRiebfelj oon granjöfifcben Serfprengten eintraten, unberüd»

ftdjtigt geblieben, meil baffelbe am Campfe felbft nicht Zbeil genommen bat- Dagegen

ift ba8 II. Bataillon 6. Baperifcben 3nfanterie« Regiments, obgleich e8 feine Betlufte

etlitten b®t, mit in Rechnung gefteUt, meil c8 nach SluSroeiS beS ©eneralftabS*SBerfe8

unb be8 CriegS»Zagebucbe8 tljätigen äntbeil am ©efeebt genommen bat-
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ober:

oom V. 2trmreforp« . . . 10 285 ©etreljre, 1120 Säbel, 42 ©cfdjiifce,

• XL * ... 6300 . 140 . 24

» II. Sailer. Hrmceforpb . 8 200 » 480 » 24 «

Qnggefammt . . 24 785 Wercebre, 1 740 Säbel, 90 ©efdjüfje,

runb . . 24 700 ©etoeljre, 1 700 Säbel, 90 ©efdfüfce.

B. granjofen.

2. ®ioifton Xiouap beä I. Sorpö 3Rac ÜRaljon

ohne: II. Sataillon 50. 8inien»3legiment$ *)

16. 3äger48ataillon*)

78. ÖinieiuSHegiment**)

I. öataillon 1. ^Regiments tirailleurs algeriens.***)

8at’allerie*5Brigabe be ©epteuil ber Sa»allerie«^ioifion DuljeSme

ohne: 1 ©Slabron 3. £>ufarenf)

1 */» Sätabron 11. GbaffcurS.*)

5>etnitad}:

Bataillone Cbfabronb 0tfd)übe SiitraiHeufen

X)t®ifion ®ouat) 8 — 12 6

8a»allerie>Sörigabe be Septeuil — &7»ft) — —
^nSgefamtnt . . 8 5'A 12 öftf)

*) II. Bataillon 50. Sinien • Stegimenti, 16. 3*8«* * Bataillon, V/» Cbfabron

11. Gbaffeur-SHegimentS finb betn jur Olrenjberoadjung in ©elj belaffenen Xetacbement

be Sianfoutp jugetbeilt gemefen. (A. de Chnlus, Wissembourg, Froeschwiller, retraite

sur Chälons. Baris 1872. 6. 27.) 3U bemfelben gehörten no<b ferner bab 2. Sancier«*

Regiment unb bab I. unb II. Bataillon 36. SiniemÄegimentb, reelle teueren in ber

Äufjäblung ber jum Xetadjement geljörenben Iruppentbeite (G^aluiS, 6. 27) fehlen,

beren Sbgang nad) ©elj am 3. äuguft jebod» Gb“lu8, 3. 72, ermähnt unb beren

itmoefenbeii m ©elj burcb bie Sabine gelb<Xiotfton laut SRelbung oom 5. Slugufl 1870

an baS Cbertommanbo ber III. Strmee fejlgefteUt mürbe. G b a l u b , ©. 30, Sinnt. 2, ift

ein Xrudfebler ju beachten, ba eb anftatt .2 bataillons“ .2" bataillon“ Reiften ntujt.

**) Buf Befehl beä Öenerals Xucrot mürbe bab Regiment am 4. Sluguft früh

5 übt jur Sblßfung beb 96. Siegiment« nact) Mlimbadj in Slarfd) gefegt. (Gljalub, S. 30.)

***) Xab Regiment ;äl)lte 4 Bataillone, oon benen ba« I. Bataillon im Xepot ge«

blieben mar; e« nahm babcr nur mit 3 Bataillonen am Kampfe Xbetl. C IjaluS, ©.219.

t) Xie G9fabron mar bem bei fllimbad} fte^enben 96. Regiment ber Xipifion

Xucrot jugetfjeilt Gbalub, 6. 30, Slnm. 2.

+t) Sie franjöfiftben leiteten SaoaHerte« Regimenter finb l»ier ftet« ju 4 GSfabron«

beregnet. 2a« Borbanbenfcin oon 5 Gbfabronb ift nad) bem jugänglicben ©uellenmaterial

nid)t ft«ber feftjufteHen, erfebeint aber bei ber auffaHenb größeren Störte ber meiften

leiebten fiaoaUerie-Jiegimenter al« nicht aubgefcbloffen.

ttti 3!a<b Gbalub, 6. 30 u. 31.

Knqaete, Bb. I,C. 34, nach Bubfage beb SlarfcbaB SKac Wabon 8 Bat., 6 Gbf., 2 Batt.,

Bonuet: Guerre franco - allemaudc (1870/71). Röaumö et commentaircs de

l'ouvrage du grand ötat-major prussieu (S. 26) 8 Bat., 3 G9I, 8 Batt.,

C'anonge: Ilistoire militaire couteniporaine (©. 52) 8 Bat., C Gbf., 12 öefebübe,

6 WitraiH.
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gn gleicher 95?eife wie für bic X/cutfd>c ?lrmee bie Stanbe8au8roeife

bietet für bie granjöfifdje 2lrmce bic amtlich in ber EnquOte sur le 4 sep-

tembre*) feftgcftellte -Starte bcS I. granjöfifcben ftorp8 am 1. Stuguft

eine ©runblage für bie ^Berechnung ber am 4. Stuguft jur Sermenbung

getommenen ©eroebre, Säbet unb ©efdjüfce. 2lucb ^ier ift e8 not^rcenbig,

bie 2?erpflegung8jtärfcn ber Infanterie um bie 3°^ ber 9!id)tfämpfer unb

be8 in ber 3«t bom 1- bi« 4. 2luguft cingetretencn Abganges an flranten

ju berminbem. Amtliche Eingaben festen hierüber. ©8 mürbe baber bei

JBcredjnung ber 3<*bt ber granjöfifcben ©eroebre natb benfetben ©runbfäfcen

roie bei ber ^Berechnung ber Teutfcbcn rerfatjren. Danach ergeben fid):

4698 ©eroebre,**) 660 Säbel,***) 12 ©efcbüfcc, 6 ÜJiitrailleufen,

ober abgerunbet

4650 ©eroebre, 650 Säbel, 12 ©eftbüfce, 6 ÜJiitraitleufen,

toetebe fämmtlicb am ©ntfdjeibnngSfampfe Tbeil nabmen.

©8 ftanben ficb bemnaeb im Treffen bei JBeifjenburg gegenüber:

1) überhaupt:

granjofen:

4650 ©eroebre,

650 Säbel,

18 ©cfcbüfce (einfebt. 6 SDiitraiU.).

Deutfcbe:

48 000 ©etoebre,

2 950 Säbel,

144 ©efdjübe.

2) im ©ntfcbeibungSfampfe:

Deutfdje:

24 700 ©eroebre,

1 700 Säbel,

90 ©efdjüfce.

granjofen:

4650 ©eroebre,

650 Säbel,

18 ©efdjübe (cinfdjl. 6 ÜRitraill.).

Stngabe unb ©eredjnung ber Truppen, roetebe aufjerbem noch am
Treffen bon ffieijjenburg Tbeil nehmen tonnten.

iWacbbem ber Jtaifer 9tapoldon ben fSlan aufgegeben batte, mit feiner

gefammten Streitfraft bei üttayau auf ba8 rechte sJ?bfin4lfer überjugeben, batte

ficb nach Slnroeifung ber graiijöfifdien Heeresleitung ber SDiarfdjall ü)tac

HJiabon mit feinem Sorp8, bon roelcbem ficb bas ©rod bei Stra§burg, bie

Dibifion Douaq bei Hagenau unb bie Dioifion Ducrot bei fReicb8bofen

unb gröfebroeiter befanben, in abroartenber Haltung auf ben ©renjfdjuk

befebränft.f)

•) 8b. I, e. 73.

*•) I. u. III. 50. Stegimentä = 1016 ©eroefjre, 74. Regiment = 1539 @eroebre,

II., III. u. IV. 1. tir. algt-r. = 2143 ©eroebre.

***) Jür bie flaoaHerie btS I. ÄorpS Kac Staljon ergiebt ficb am 1. Stuguft eine

Xurd)f(bnitt8fl8rte oon 131 Dann für bie GMabron; fie ifl für ben 4. Jtuguft ju

120 Säbeln berechnet rootben. 8ergl. @. 371 Tlnmerhmg ff).

t) GbatuS, S. 3—6 u. 14—16. — Ducrot: Guerre des Frontieres. Wissem-
bourg. Paris 1873. S. 6 u. 7. — Le Faure: Uiatoire de la guerre Iranco-alle-
mande. S. 94.

Digitized by Google



Ta4 Ireffen bei SBeibenburg. 373

©leidjwoht orbnefe ber UJJarfchall am 2. Sluguft eine ©erfdjtebung be«

gefammten I. SorpS nach 9?orben an,*) welche am 4. Sluguft auSgefüljrt

»erben foüte. gür biefen ©ntfdjluh feinen mafjgebenb gewefen ju fein

ber SBnnfdj ber $eereöleitung, bie ©renje unmittelbar gefchiipt ju feljen,

fettie ba« ©erlangen ber ©iilitärberWaltung, bie in ©eijjenburg forljanbenen

SKagajine auSjunu^en unb ju fiebern.**) äujjcrbem »irb notb ba$ ©eftreben,

in engere gühfung mit bem bei ©itfd) befinblicben 5. JtorpS ju gelangen nnb

bie rücfwärtigen ©ahnoerbinbungen , in Sonberbeit bie Strecfe ©ifchroeiler

—

©aargemünb, ju beefen, baju mitgewirlt haben.

9ia<h ben Slnorbnungen beä SKarfdtall«***) fotlten am 4. Sluguft:

bie 1. Ciöifion (Cucrot) Öembad), mit je einem 3nfanterie* sJtegiment

9?oth»eiler unb filimbach, mit einem ©afaiüon Cber«©teinba<h

beferen;

bie 2. Ctoifion (Slbel Couap) SUtenjtabt, SBeijjenburg, ©eiler unb bie

anfdjlietjenben .jpöhen befeßen, über ben ©igeonnier ©erbinbung mit

ber 1. Ciöifion batten;

bie 1. Jtat>allerie«Örigabe ficf> auf bem ©eifjberge mit ber Cioifion

Couap bereinigen uttb natb ber rechten plante bi« Scbleitbal auf*

Hären.

Ciefe fämmtlichen nach ber üanbeSgrenje öorgefdjobenen Truppen »aren

bem ©efebte be8 ©eneralS 'Cutrot unterteilt, welcher bie im öinjelnen

erforberlichen Slnorbnungen ju treffen hatte.

Qim Uebrigen follten auch bie 3. Cibifion (SRaoult) unb bie 4. Cibifion

(Cartigue) am 4. Sluguft in nörblicher Stiftung nach fReidjSljofen bejto. .pagenau

gejogen »erben.

9Ja<b SUiSfüljrung biefer Slnorbnungen muhte fich bie Cibifion Couap

außerhalb ber taftifchen ©erbinbung mit ben übrigen Theilen be8 I. Sorps

befinben. ©ei ©eijjenburg angegriffen, fonntc fie bie erfte llnterftühung nach

etwa 1 */* ©tunben burch baä in ftlimbach befinbliche 3nfanterie*9Jcgiment,

einen »efentlichcn Sfräftejufchufj burch bie Cieifion Cucrot aber nicht eor

2 V» @tunben erhalten, »ährenb alle übrigen Theilc bed I. Sorpä nicht eor

6 bis 8 Stunben bei ©eifjenburg einjutreffen eermochten.

Cie Sage ber Cieifion Coitap foüte fich jcboch burch ben »eiteren ©ang

ber Creigniffe noch ungünftiger geftalten als bie« bei SluSführung ber er*

»ahnten ©eflimmitngen eingetreten wäre.

9?ach Abgang ber ©efef)le, welche jene ©ewegungen einleiten foUten, er*

hieltf) nämlich ber SD?arfd)aü 3)2 ac«ÜJiahon in ber 9ia<bt born 2. jum 3.

Sluguft ju ©trajjburg burch ©ermittelung bed ©eneral Couap ein Telegramm

be« ©räfeften bon ©eijjenburg, welkes baS ©rfcheinen ber Ceutfchen in ber

*) fcucrot, S. 10.

**) tDucrot, ©. 9. — Sljalu«, S. 25.

***) Eucrot, S. 10.

t) EtjaluS, S. 26.
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unmittelbaren Diäße t>on JBeißenburg melbete. Der SDJarfchall Berfügte fofort

telegraphifö ben 33ormatf<h üouap’S auf SBeißenbtirg fc^on für ben 3. Slu*

guft.*) ©eneral ®ucrot nmrbe ^ierBon telegraphifd? *n Senntniß

gefefct**) unb angetniefen, fc^ou am 3. Jluguft eine tßrigabe nach Sembad)

gu fliehen ober menigften« ba8 bereits bei SElimbadj befinblidje Infanterie*

^Regiment — baö 96. — bort noch gur Aufnahme Douatj’8 gu beiaffen.

Die Dioifion biefeS ©eneralä emid/te am fpäten älbeub beS 3. Sluguft

bie ©egenb Bon Sßeißenburg.

»uf bem SDJarfdje bortbin gog ber ©iBifion8*&ommanbeur bie Sauatlerie*

Sörigabe ©epteuil heran unb erhielt Born ©eneral Ducrot Seftimmungen,***)

in meld)er SBeife SBeigenburg unb Umgegenb gu beferen feien, fotnie ben Huf*

trag, am 4. früh ein 3nfanterie*9tegiment nach Stlimbach gur Slblöfung beS

3nfanterie*9legimentS Dir. 96 gu fd^icfeit.

außer ber oben ermähnten Dlathridjt beS ^Jräfeften Bon SBeißcnburg,

baß ber ©egner in bem ©elätibe Bor SBeißenburg erfdjienen fei, hatte ber

ÜJiarfcßall üliac SDiahon fthon am 1. Sluguft aus bem Saiferlidjen 4?aupt*

quartier bie fDMttßeilung erhalten, baß in ber fßfalg größere feinbliche Druppen«

Stnfammlungen ftattfäuben.f) f}n ber Diad/t Born 3. gum 4. Sluguft ging nun*

mehr eine Depefcße beS SaiferS ein, metchc befagte, baß ber SBiarfchall am

4., fpäteftenä aber am 5. Sluguft einen Angriff gu gemärtigen h flbe.tt)

Der ÜJfarfdjall änberte hierauf nichts an ben für ben 4. Sluguft befohlenen

SBemegungen, fonbern fragte nur am SDiorgen biefeS SageS um 5 !7 Ußr Bon

©traßburg aus beim ©eneral Douap an, ob ftärfere feinbliche Strafte fich

oor bemfelbeu Berfatnmelten, unb fügte bie SBeifung hingu, fid) im galle eines

fehr überlegenen SltigriffS über ben ‘pigeonnier auf Ducrot abgugiehen uttb

biefen über bie ßage aufguflären.ttt)

*) GhaluS, ©. 196- Sepefcfie 9lr. 9.

**) GflaluS, S. 20 unb 27. — £e gaure, S. 96. — GJucrot giebt in feiner

Schrift „Wissembourg 1
- ben äßortlaut biefer nächtigen iDepefche nicht. Stach £e gaure

tautet ber Slnfang berfethen
:
„Les Bavarois s’btant empnrbs ce Boir de la maisou de

donane a Wissembourg, et annonfnut qu'ils occuperont demaiu Alteustatt, je doune

ordre uu general Douay de se porter demaiu sur Wissembourg avec sa division..

***) Sucrot, S. 12—14.

f) V. D., offleier d'etat-major: Histoire de la guerre de 1870. S. 104.

tt) GhaluS, ©. 30.

+tt) GhaluS, @. 197. ©epefche 10. — 9tach ©ucrot, ®. 17 lautete bie ©epefche:

Marbchal Muc-Maliou a Douay. Strasbourg, 5 heures 27 miuutes du matin.

(BxpSdiö a six heures.)

„Avez-vous ec matin quelques renseiguements vous faisant croire a un rassem-

blemeut uombreux devaut vous? rbpondez immediatement. Tencz-vous sur tos

gardes, pret a vous rallier, si vous fltiez attaquS pur des forccs tres superieures,

au gbnflral Ducrot, par le Pigeonuier. Faites preveuir le genC-ral Ducrot, eu route

pour Lembaeh, d’etre Sgalement sur ses gardes.“ sign6: Mac Mahou.

©eneral ©ouai) gab hiervon bem ©eneral ©ucrot telegraphifch Äenntnij}. ©ieS

Telegramm foO aber nicht angetommen fein. (Sucrot, 0.24, 9lnm. 2.) Db unb roelche
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Drob all’ tiefer fRadjrichten glaubte toeber UJlac 2Rabon nod) Ducrot
an einen nabe beoorftebenfcen Singriff ftärlerev feinblidjer Sräfte. 'Cer ÜRar«

ftball beabfidjtigte am 4. Slugujl bie ©orpoften Bon SBeijjcnburg bi« fRcidjS«

bofen abjureiten unb b'elt an biefer 2lbfid)t noch feft, als ibm natb 9 Ubr

©ormittagS bie fRacbridjt juging, bajj SBeifjenburg unb ber bortige ©abnbof

Bon ben Deutfdjen befcboffcn mürben.*) ©eneral Ducrot fprad) fogar in

feinem ©efebl an Douap Dom 3. Sluguft ganj beftimmt auS:**) „^dj

halte nitbt bafiir, bajj ber fjeinb in unferer fRäbe ftarf ift, menigftenS nicht

auf einer Gntfernung, bie nabe genug, um fofort etmaS GrnfllidjeS ju unter«

nehmen.

"

$n fjolge biefer ©orgänge befanb ficb am ÜRorgen beS 4. Sluguft unt

7 Ubr 30 ÜRin. baS 1. franjöfifcbe JlorpS räumlich folgenbermafsen eertbeilt:

1) bei ffieifjenburg

:

bie DiBifion Douap unb 8aBalleric*©rigabe ©epteuil, ohne 78.

Sinien«SRcgiment, II. ©atl. 50. ^Regiments, 16. 3äger«©ataillon,

1 */* GSfabron 11. (Sbauffeurö, 1 GSfabron 3. ,£>ufarcn;

2) jmifchcn Slimbach, ©faffenfd)licf unb am ©igeounier:

96. SRegiment ber DiBifion Ducrot, 1 GSfabron 3. £ufaren,

78. ^Regiment ber Dioifion Douap , le(-tereS um 5 Ubr Bon

©kijjenburg jur Slblöfung beS 96. ^Regiment abmarfdjirt;

3) bei 9embach:

18. SRegiment, 13. 3äger»©ataillon, 1 3ug Artillerie, fämmtlich

jur Dioifion Ducrot gehörig;

4) auf bem SRarfdje Bon IReidjSbofen nad) 2embach im Chat
ber ©auer:

bie 2. ©rigabe, 1 ©appeur«Jtompagnie, 3 ©attcrien meniger 1 3ug,

ber «Dioifton Ducrot;

5) in ©elj:

16. 3ägev«Sataitlon, jj «Bataillon 50. ^Regiments, I. unb II.

©ataillon 36. ^Regiments, l’/a GSfabron 11. GbaffeurS, 4 GS«

fabronS 2. 9ancierS«fHegimentS, fämmtlich unter ©efebl beS ©e»

nerat iRanfoutb
;
***)

6) auf bem ÜRarfdje Bon |>agenau nach tRei^Sbofen :

bie Dioifion IRaoult;

älntwort ber ©eneral Touat) bem TOarft^aU auf bie ait ihn beftimmt gerichtete grage

gegeben hat, tonnte bisher nicht feftgefteüt werben. 3nbeffen fagt ber HRarfcfjnU auS:

(Enqnate, 33b. I. 6. 34) bah ber ©eneral T)ouai) ihm in ber Stacht »om 3. jurn 4. ge«

rnelbet habe, bie übet bie ©renje gefehlten ©rtunbungS • Sibtheilungen hätten ben

fjtinb nicht bemertt.

*) GhaluS, S. 197, Tepeiche 9tr. 12 unb 6. 198, Sepefche Str. 13 unb 14.

**) Tucrot, S. 12 unb foigenbe.

***) Tie jur ÄaoaHerie«8rigabe Slanfoutg gehörigen 10. Tragoner waten noch »m
älnmarfch oon SimogeS; bie 6. SancierS junächft ber 4. Tioifion flartigue jugetheilt.
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.

7) auf be nt 3Rarfd)e oon ©rumath*) nach ^jagenau:

bie &üraffier<©rigabe üRicffel.

8) auf bem URarfche uon ©trafjburg nach $agenau:

bie Xioifion Cartigue — ohne baS 87. ^Regiment, welches in

©trafjburg als Stern ber 2reftung8*©efaf}ung oerblieb, — 2 @8«

tabronS be8 6. Vancier.fHegimentS,**) bie iReferoe«Slrtillerie;

9) in ©ulj:

ba8 III. Sat. 36. 9inien>fRcgiment$, jur 3. Xioifion gehörig.***)

XiefeS mar bie Kriegslage, unter ber e8 granjöfifcher ©eitd jum Xreffen

oon ©leijjenburg fam, unb unter bercn ©erücfficbtigung nunmehr bie ftrage

beantwortet werben muß, ob fid) bie 3«>bl ber ©treitfräfte ber grangofen

nid^t batte ocrmcljren taffen, wobei baoon abgefefjen Werben tann, ob ©enerat

Xouat) fid) überhaupt auf einen cmften Stampf einlaffen burfte ober nicht.

©ei ©eantwortung jener fjrage tann c8 fich nur barum hanbeln, welche

granjöfifchen Xruppen noch auf baS ©efedjtsfelb gezogen werben tonnten;

benn nach ben für ben 4. Sluguft getroffenen Stnorbnungen, bie einen Singriff

auf ©3eijjenburg nicht jur ©orauSfefcung hatten unb eine Unterftiifcung

ber Xioifion Xouap bei SSÖeifjenburg für ben fjall, bafj biefetbe bort an<

gegriffen würbe, nicht oorfchrieben, jlanb ohne SBeitereS ein ©intreffen oon

©erftärtungen nicht ju erwarten.

©or Slllcm tonnte ba8 zur Stblöfung be8 96. ^Regiments um 5 Uhr

ÜRorgenS abmarfdjirte 78. '.Regiment oom ©eneral Xouap jurüefgerufen

werben. Slujjerbem tonnte aber — junädjft allerbingd unter eigener ©er«

antwortung be8 StommanbeurS ber 2. Xioifion — unb jwar gleichzeitig mit

ber Slbfenbung ber befohlenen ©enachridjtigung be8 ©eneralS Xucrot heran»

gezogen werben: ba8 96. {Regiment unb bie ffidfabron 3. ^jufaren-tRegimentS

aus Stlimbadj, baS 18. '.Regiment, 13. 3ager»©ataillon unb ber 3«9 Slrtiüerie

auS Sembadj. Xiefe Xruppen tonnten, wenn baju nach ©eginn beS feinblichen

SlrtillericfeuerS um 8 Uhr 30 2Rin.f) ber ©efeljl abging, bis 12 Uhr auf

bem ©cfcdjtsfelbe eingetroffen fein, ^ierburd) mürbe, wie bicS StngefidjtS

beS thatfächlichcn ©erlaufeS beS StampfeS mit «Sicherheit anjunchmen ijl, ein

©Mberftanb ermöglicht worben fein, welcher auch baS rechtzeitige öingreifen

ber übrigen Xheile ber Xioifion Xucrot — ber 2. ©rigabe, 1 ©appeur«

Stompagnie, 2 J
,a ©atterien — geftattet hätte. Xurch biefe üRafjnahmen würbe

bie 3®hl ber am @efecf)t betheiligten Xruppen um

*) Da8 Ben.=Stab*^3öert, It)I. I. 6. 178, flieht an, bafi fich bei SirumatI) auch

bie MaDat(erte--Dioifion SonnemainS befunben habe. 9Jach Gbalu8, 6.9 unb 6.73, er«

reichte biefetbe, nachbem fie in SunC-müe sufammengetreten roar, erft am 4. StugufI ütbenb«

ifjfatjburg unb ^abern.

**) Die anbem beiben GSlabronS be8 Regiment« fchloffcn fuh ber Dioifton Gonfeil

DumeSml, ber erften be8 VII. ftorp8, an. — (SbaluS, 6. 232.

***) Gf>alu6, 6. 72.

t) lieber ben beginn be8 öcfcchtä fiehe Seite 380.
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10586 ©ewehre, 120 Säbel, 12 ©efd)ü§e, 6 2Ritrailleu[en

erhobt unb auf runb

15 200 ©ewehre, 750 Säbel, 24 ©cfdjüfce, 12 2JIitrailleufen

gebraut worben fein.

©ne weitere 3ufüh*ting non Streitfräften lag außerhalb be« 2D?aefit*

bereich« ber am ©cfcdjt unmittelbar beteiligten
<

Jnippenbefeht«haber - He
$eranjiehung ber Iruppen«?tbtbeilung au« Selj oerbot fidj burd) bie ber«

feiten geflellte, oon einem ©efechte bei SBeifjenburg unabhängige Aufgabe ber

Beobachtung ber unteren Bauter unb be« SR^eireS IRaftatt gegenüber, wä^renb

bie änwefenbcit be« III. SBataillon« 36. ^Regiments ju Sulj bem ©eneral

Touat} taum betannt gewefcn fein bürfte.*) SBohl aber tonnte eine weitere

S3crftärtung nod) burdf bett tommanbircnben ©eneral bewirft werben, aber

fie burftc hoch auch nur bann erfolgen, wenn ber ÜRarfdjatl einen ernjten

Sampf bei SBeißcnburg roollte. 3cbod) auch *n biefem fjalle mufften bie

bitrju nöthigen ©efehle noch in ber 9iad)t t>om 3. jnm 4. Sluguft telcgraphifdj

gegeben werben unb jwar nach Gingang ber über baS 23orrücfen ber Hutfchen

Mtn flaifer gefanbten Nachricht, unb beüor bie Gruppen bie für ben 4. Sluguft

bereit« befohlenen SDlärfdje angetreten hatten. Dann bürfte e« noch möglich

gewefen fein, bie Hoifion Staoult »on ^agenau, bie fiaoallcrie « ©rigabe

SHichel oon ©runtath, unb mit ber Gifenbapn**) oicllcidjt noch «ine Snfanterie«

Beigabe ber Hoifion Bartiguc oon Strafjburg bcranjujiehen. .^ierburch hätte"

folgenbe Streitfräfte bei SBeifjenburg in baö ©efedht geführt werben tonnen:

©eroefjre Sähet ©efchiihe SlitraiH.

a bie bei 933eijjenburg beftrtblidien Xhcile

ber Hoifion Douap 4 698 660 12 6

b. bie Hoifion Htcrot mit 78. 3nf.«)Hgt.

unb 1 Gsfabron 3. ßufaren . . . 10 586 120 12 6

c bie Hoifion SRaoult 5 836***) — 12 6

d. bie Jtaeatleric»S3rigabe URicbcl ... — 960 — —
e. oon ber Hoifion Bartiguef) . . . 4 438 — — —

OnSgefammt 25 558 1740 36 18

ober abgerunbet 25 500 1700

Hefe 3ahl würbe für ben Jall eine« Gingreifen« be« Detachement« Selj, mit

2107 ©ewehren unb 660 Säbeln, unter Slbrunbung beT lebten 3iffern noch auf

27 600 ©ewehre, 2400 Säbel, 36 ©efdfüfce, 18 IKitrailleufen

geftiegen fein.

*) Eie Eioifion Raoult erreichte am 3. Siuguft gegen Diittag §agenau — Cbalu«,
6 27, — ba« Bataillon roirb baher erft gegen Slbenb in Sulj eingetroffen fein.

**) Eie 3Rögii$(cit baju bürfte bur<h bie am 4. unb 6. Sluguft auSgefiifirtcn ©ahn«

Wörberungen entliefen fein.

***) Ohne I. unb II. 36. Regiment« in Selj.

t) Gl ift hier angenommen, bafi im Saufe be« ©ormittag« be« 4. Sluguft bie

1. ©rigabe: 56. Regiment, 3. 3ua»en>Regiment unb 38ger*8ataitton 9tr. 1 mit ber

Wenbatjn ju beförbern möglich geroefen roäte.
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Ob burcp biefc SDtaßnapmen ber Sieg errungen «erben Ware, ifl aUer«

bingS fraglich; jeben gaÜS würbe aber bann bie Gntfipeibung auf biefem

Streite beS KriegSfcpauplapeS niept erft bei ffiörtp, fonbern fepon bei ©eißen*

bürg gefallen fein. Die ©erecptignng gu biefer Slnnapme motzte fiep aus

golgenbem ergeben.

Die in ber ©aperifdjen ©folg in ber ©erfammlung begriffene III. TDeutfd^e

3Irmee folite gemäß ben ©eifungen beä großen Hauptquartiers natp bern

Gintreffen ber noep auf beut regten SHpeinufer befinblicpen ©abifepen unb

ffiürttembergifcpen Diöifion ben geinb auf bem Unten SRpeinufer in fiiblitper

SRitptung auffudjen unb angreifen. Qn golge beffen würbe Dom Ober*

Kommanbo biefer Slrmee ber ©ormarftp in breiter gront bis an bie Sauter

für ben 4. Sluguft befohlen, giir bie Gingel * Sluorbnungen gu biefer

©ewegung War bie ülufftellung ber Gruppen am 3. Slugujl maßgebenb

gewefen. Der an biefem Sage am weiteren natp ©üben öorgeftpobenen

©aperifdjen 4. Diöifion war ber redete Flügel ber ©ormarfepfront unb als 3iel

beS DageS bie Sefepnng t?on ffieißenburg gugetpeilt, wäpreub bie 3. ©aperiftpe

Diöifion unb alle übrigen Steile beS II. ©aperifdjen Korps in bie SKarfcp*

rieptung ber erperen Diöifion gebraut worben waren. Diefem ©ormarftp

ftploß fiep natp linfs pin berfenige beS V. unb XI. ©reußiftpen Slrmee-fiorpS

an, weltper biefe Iruppen bis an ben 8auter*9lbfdjnitt, unb gwar mit bem

Unten glügel bis natp ©ienwalbgiegelpütte, 9 Kilometer öon ©eißenburg,

führen folite. Hinter ^em H. ©aperiftpen Ärmee*Korp8 folite außerbem bie

4. Kaöallerie*Diüifion bis an ben Dtteibad), 3300 Stritt öfilicp Ober»

Ctterbatp, rüden. Sille öorgenannten Slnneetpeile, mit üluSnapnte ber

4. ©aperiftpen unb ber 4. Kaöallerie*Diöifion, foüten früp 4 Upr aufbretpen;

nur für biefe beiben Diöifionen war ber Hufbrutp erft für 6 Upr fTüp be*

foplen worben.

2luS biefer, in ©erüdfitptigung ber räumlidpen ©erpältniffe gewäptten Orb*

nung ber Slufbrucpgeiten ergab fiep ein giemlicp gleitpgeitigeS Gintreffen ber ©pipen

am Sauter*9lbf(pnitt, in ber @egenb öon ©eißenburg, unb bamit bie IDiöglicpfeit

einer reeptgeitigen ©etpeiligung aller biefer Sruppen am ©efeept für ben gall,

baß ber 2feinb bei SEßeißenburg bem ©ormarftpe SEßiberftanb entgegenfepen würbe.

gür baS Storps ©erber patte baS Obertommanbo befoplen, baß es natp

Sauterburg, für baS I. ©aperifepe Korps, baß eS um 4 Upr früp auS feinen

©iwatS natp Sangentanbel rüden folite.

Durcp biefe Slnorbnungen war bie HJiöglitpfeit gefepaffen, ben fidp entgegen*

ftellenben Sträften beS geinbeS fietS öon Haufe auS mit auSreitpenber Stärte gu

begegnen, ©itrbe ber ©egner bei ©eißenburg gefunben, fo tonnte baS Storps

©erber gegen feine reepte glante öorgepen, ging er auf üauterburg öor, fo

war biefeS Korps tn ber Sage, ipn fejtgupalten, bis feine linte glante öon ©eißen*

bürg per angefaßt Würbe. Das L ©aperiftpe Korps tonnte bann immer notp öon

üangentanbel aus, je nadjbeut fiep bie ©erpältniffe entwidclten, bie in ber ©egenb

Digitized by Googl



2>aä Xreffen 6ei SBeijjenburg. 379

ton ffietfjenburg bereinigten Druppeit ober ba8 Storps SBerber rechtzeitig

unterßfifcen.*)

©eine Stöniglidje Roheit ber Stronprin j*Dberbefelj(8Ijaber war

fomit in ber Sage, wenn bieS erforberlicb würbe, bie gefammte III. 9lrmee

jur ffintfcheibung einjufe^en, b. h- eS tonnten gegen bie oben berechneten

Orranjöfifcher ©eit8 möglidjerweife an ber Cautcr in« ©efedjt ju bringenben

Struppen Deutfdjer ©eit«: 126 iöataiUone**), 96@8fabron8***), 79®a tterieny)

ober abgerunbet: 109 600 ©ewehre ff), 12 600 ©äbetff), 474 ® ef<h iitje Dev*

wenbet werben.

Die llmjtänbe erforberten ba8 ©nfefcen ber ©cfammttraft nicht. @8

beburfte nicht einmal aller Strafte ber brei gegen ben 9auter>3l bfdjnitt bei

ffieifjenburg oorgefübrten Ülrmee*Storp8.

Die ©egenüberftellung ber beiberfeitigen ©treitträfte würbe nach bem

SJorftehenben ergeben:

a) für biejenigen ©treitträfte, welche jutn Stampfe unmittelbar heran«

gezogen werben tonnten, b. h- affo Deutfcher @eit8 bie am Sauter*

Sbfchnitt bei SBeifjenburg jur ÜJerwenbung bereiten Druppen:

Deutfche: Jranjofen:

64 600 ©ewehre, 15 200 ©ewehre,

7 200 ©äbet, 750 ©äbel,

270 ©efdjühe; 36 ©efchüfce (einfchl. 12 SDtitraitl.);

b) für biejenigen ©treitträfte, welche ©citenS ber Oberleitung gu bem

Stampfe hätten oerfügbar gemacht werben fönnen:

Deutfche: granjofen:

109 600 ©ewehre, 27 600 ©ewehre,

12 600 ©äbel, 2 400 ©äbel,

474 ©efdjühe. 54 ©efchüfce (einfchl. 18 äJiitraill.).

*) ©ne foldhe Unterftüfcung mar bereits für ben 4 Stuguft Jiac^mittagS angeorbnet

worben, würbe jebod) oor Antritt ber Bewegung wieber aufgehoben, nachdem bie Stätte

unb bie ©efechtäoerhältniffe beim ©egner erfannt worben waren.

**) Ohne 2. Bataillon 3nf. Wegtä. 'Jtr. 58; in Hnnroeilcr juriictgc blieben.

5. Baperifthe® 3a9er‘®atailIon; betadjirt.

***) D^ne 2 GSlabronä 5. GhwaulegerS unb baS 5. $ragoner*9tegiment ; fämmtlid)

betachirt.

f) Ohne bie 3. (4pfünbige) Batterie 4. Batjerifdjen ätrtiUerie-flegiment«; noch

nicht eingetroffen.

tt) *uf ©runb ber in ben alten bc8 DbertommanboS ber III. Slrmee oorhanbenen

©tärlerapporte ftnb berechnet:

baS Bataillon ju: bie CsSfabron ju:

beim L Batjenftfjen KorpS 850 (Bewehren 120 Säbeln

bei ber SBürttembergifchen gelb*®ioifion . 890 * 140 *

« « Babifcpen * . 800 < 140 »

UriegjgefihithU. Sinjelldulfkn. II. (9. beft.j 26
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3eitbauer unb ffiitterung.

Heber ben beginn be? @efed)tes bei ©eißenburg unb fomit über bie

"Dauer beffelben finb bie Angaben fef>r nerfdjieben. 3Ran Wirb ben Anfang

Dom erftcn JJanonenfdwß rechnen tönnen unb follte batjer glauben, baß fldf

bie 3*it, wann berfelbe gefallen, ganj beftimmt angeben ließe; inbeß jeigen bie

Quellen in biefer Vejiehung bie größten Verfdjiebenheiten. ffi« bürfte nic^t

unintereffant fein, bie ^auptfäc^lic^ften Eingaben nebeneinanber ju fe^en.

Deutfd)e: ffranjofen:

(Sine 9totij Pom 4. Sluguft 1870 in @efcd)t8berid)t be« ©eneral« Vellö

ben Sitten be« Oberfommanbo« ber

m. «rmee:

„9 UIjr 15 ÜRinuten",

ba« lagebud) ber SBatjerifdjen ©atterie

Sauer, welche ben erften ©d?uß ab=

feuerte:

„8 Uhr 30 SWinuten“,

©en.»©tb«.=©erf, Dl). I., ©. 179,

al« bie nad) ber ©efammtheit ber

Angaben mahrfd)einlid)fte 3«t:

„gegen 8'/» Uhr."

Dom 5. Sluguft 1870 — Gljalu«,

@. 240»):

„gegen 7 Uhr",

©eueral SRobert, ®eneralftab«djef

be« ®eneral Douap, in einem

©riefe an ®eneral Ducrot —
Ducrot, ©. 24:

„gegen 7'/« Uf)r S
J)Jorgen«",

SDJarfd)all SDJac SKaljon — EnquOte

öb. 1., ©. 34:

„8 Wjr".

©onad) ergiebt ftd) ein ^cituntcrfc^teb Don 2'/« ©tunben, unb jwar

jwifdjen Eingaben, bie gleich nach bem ©efecht Don unmittelbar an bemfelben

öetljeiligten gemalt worben finb. Die 3«H 8 Ul)r 30 ÜJJinuten bürfte

jebodj ber ©ahrheit am näc^ften Jommen.

Da« 6nbe ift auf 2', j llfyr OJacfjmittag« ju fe^en, ju Welker 3e' (

ber Oberbefehlshaber ber 111. Mrmee anorbnete, bie weitere Verfolgung

burth Infanterie einjuftellen. Der ffampf hat fomit 6 Dolle ©tunben gebauert.

Da« ©etter mar für bie Druppenbewegungen im allgemeinen nicht

günjlig. Sin 3. Sluguft 1870, SlbenbS 9 Uhr, begann e« fiarl ju regnen.

Da« Unwetter h<*lt 6*8 jutn 4. Sluguft 8 Uhr Vormittag« an, bann Härte

fid) ber $immel auf. 3fn Jolge be« ftarlen SHegen« waren bie ©ege fd)letl)t,

ber Voben außerhalb berfelben ftart aufgeweicht.

*) GijaluS gitbt S. 38 unb ebenfo^abrc, @.27: 8 U$r 30 Minuten, Ganonge,
9b. II, 6. 52, unb fit gaure, 9b. I, 3. 99: 7 Uf)r 45 SRinuten an.
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Sie beibeTfcitigen Derluße.

Deutft«-

Die Deutften Oertoren:

Xobt ober »cnounbet: Sermißt:

V. Armee=Jterp? 55 Offiziere, 793 2ftann, 20 SDJann,

XI. * *) 20 . 275 . 25

II. ©aber. Armeekorps**) .16 » 301 » 46

gufammen: . 91 Dffijiere, 1369 ÜJJann, 91 SDiann.

©anjen beläuft fiel/ ber 93erluft ber Deutften auf

2,71 qjrojent,,***)

auf bie einzelnen äBaffengattungen »erteilt:

Infanterie 83 f) Offiziere, 1 424 -Kann,

flaöallerie 2 = 15 «

Artillerie 4 21 *

'JJe^net man für baS ©eftüß 20 ÜWann ber Artillerie, fo berloren öon

ben am ©efett überhaupt beteiligten Druppen:

Infanterie 2,96 ©rojent

Saüatlerie 0,51 »

Artillerie 0,73 >

granjofen.

'Hat SßaluS, ©eite 58, berloren bie fjranjofen 2 100 SKann, baoon

900 bis 1000 SDJann unoermunbete ©efangene. 3m ®anjen beläuft fit ber

SBerluft ber gfranjofen auf 36,73 fkojent.

folgen beo (Ireßene.

Die Deutften eroberten ein ©efd)ü <3 unb erbeuteten ba8 3eltlager ber

Sranjofen, foraie eine 'ßrooiantfolonne.

SBeit mittiger als biefeS mar für bie oberjte Heeresleitung bie Dljat«

fate, baß ftärtere Strafte beS JeiitbeS an ber Sauter gefunben unb geftlagen

morben maren, benn eS erftien baburt feftgeftellt, baß ber@egner feine gefammten

*) Ginfcßließlich b«r nach beenbetem ©efedjt bei Säubtrung beä XorfeS SRiebfelj

bureb granjBfifche Serfprengte erlittenen Seelüfte beb I./88 — 1 SRann tobt, 3 ütann

»ensunbet.

**) Ginfchließlich ber nicht unmittelbar im GntßheibungSIampfe bei SBeißenburg

erlittenen Sietlüfte:

IH.,6 — Stann tobt, 2 SDiann oertounbet, 1 SDiann »ermißt,

I./9 1 » »2« • — * »

L/7 1» »1« » — < »

8. 3äget»Satainon — , — » « 1 « »

SnSgefammt . 2 SJlann tobt, 8 SDiann »cnounbet, 2 SDiann oetmißt.

*•*) Serecßnet auf bie Qaf)l ber am ©efetßt überhaupt beteiligten ftruppen.

t) 3* ein »errounbeter Cffijier be« ©eneralfommanbob unb beS 6tabe8 ber 9. 3tu

fanterie*Xioifion nicht eingerechnet.

25*
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Kräfte noch nicf)t hinter ber ©aar Bereinigt habe, unb bajj baljer ber ©or*

rnarfh ber I. unb II. Strrnce ohne 3^3err' weiter nad) ©eflen erfolgen fonnte.

lieber bie ©ebeutung beS DreffenS urtbeilt ber bamalige fomntanbirenbe

©eneral beS V. SlrmeelorpS B. Stire^bac^ in feinen nahgelaffeneu 2luf=

jeihnungen folgenbermajjen:

„Das ®efed)t Boit ©eifjenburg batte alle SorauSfefcnngen unb Sin»

nahmen über ben Raufen geworfen. Die 3ranjöfifhe Slrmee ^atte nid>t burd)

eine ^nüafion in baS X'eutfe^e @ebiet bie Offenfioe ergriffen, fonbern baö

Deutfhe .fjeer war in Jranlreih eingcbrungen; bie Deutfhen Ratten ben

erflen ©ieg erlämpft, bie Bietbefprohenen DttrfoS unb SDlitrailleufen batten

fidj nicht als fo furchtbar erwiefen, wie geglaubt worben, unb ber fjran«

jöftfdje ffifan war nicht Bon ber Straft, bajj er eine ffintfdjeibung in ber Durch-

führung beS Kampfes mit ber blanfen ©affe gefucht hätte. — ©hon in

biefem erflen ©efedjt würbe erfannt, bajj baS ^ranjöfifche ©emeljr in ©e.jug

auf ©hnelligteit beS ©djiefienS, Drag* unb Drefffabigfeit bem unferigen

überlegen war, ba§ eS baS ©hlachtfelb auf weite ©tveefen unfic^er mache. —
©or Ellern aber trat in ^olgc biefeS ftegreichen ©efedjteS baS llare ©ewujjtfein

ber eigenen Kraft in ber Deutfdjen Sirmec h<coor, einer Kraft, weihe fih in

ben nahflen Dagen berjenigen ber tfranjofifhett Druppen als eine überlegene

erweifen füllte."

II. Die 3hlotl)l btt ttJÖrtlj am 6. Äugnft. *)

Ungabe uni Berechnung ber Störten ber an ber Schlacht bei IDörtb bet heiligten

Kruppen.

A. Deutfh«-**)

V. armeeforpS.

XI. SlrmeeforpS ohne 12. Kompagnie ^nfanterie-MegimentS 9lr. 32***)

unb I. ©ataülon ^nfanterie*9?egimentS 'Jir. 82 f).

©om I. ©aperifhen KorpS:

I. Infanterie » Dioifion ohne 12. Kompagnie 3nfanterie * 8eib»

Regiments ff).

4. (4-pfüubige) ©atterie 1. 2lrtiUerie « ^Regiments (jur 2. Diüifion

gehörig).

*) Siehe Sfijje 2.

*•) Sei Berechnung ber Stärfe für bie Schlacht bei fflörtb fcnb biejenigen Pionier«

Kompagnien, cuetepe als Infanterie Senoenbung fanbcn, mitgejählt roorben.

«**) Setblieb jur ®edung ber Unten gtanfe flegen Hagenau in Surburg.

+) Serbiieb jur Sicherung beS Hauptquartiers in Sul).

1t) 3«r Rettung beS IrainS befehligt.
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Som II. ©aperifdjen ßorpS:

5. 3[nfanterie-©rigobe.

1., 2., 4. ©Sfabron 1. ©jebauleger&SRegimentä*).

3. (4*pfiinbige) ^Batterie 4. 2lrtiüerie4Regiment8.

4. 3fnfantCTie*'35ioifion oljne 5. 3äger=>©ataitlon**).

Utanen*©rigabe oljne l.unb 2. ööfabron 5. ©jebau(egerS*SRegt8.***).

1. Dibifton ber Slrtillcric*9?cferec=9lt»t^eilung.

1 3 l*9 ber 4. 3felb*@enie=ßompagnie.

Die ffiürttembergifdje 3relb«Dit>ifton oijne 1. 3relb*8rigabe, 7. unb 8. Som*

f?agnie 2. 3nfanterie*9iegiment8, 1. unb 2. ©Stabron 1. Leiter«

JRcgiment«, 2., 3. unb 4.©8!abron 3. 9leiter»9tegiment8, 4. (4=pfünbige)

©atterief).

Demnach nahmen am ©efedjte Dljeil:

Bataillone Gäfabron« Batterien 8ionier<flomp.

toom V. SlrmeeforpS: 25 8 14 lft)

. XI. 23»/« 8 14 litt)

* I. ©aperifcfjen $orp8 12»/« 4 5 —
• II. * « 18 17 9 Vs*t)

» ber ©ürttembergifc^en

3ielb*Dit?ifion: 9 */s 7 8

2Ritt}in im ©anjen: 89 44 50 2‘/s

Die am 7. unb 8. Sluguft aufgeftetlten ©tanbeSauSmeife ergeben nach

^injuretbnung ber am 6. Sluguft erlittenen ©erlufte al8 burdjfdjnittUdje

©efec^töftärfen

:

beim V. SlrmeeforpS für ba8©ataiüon 870©ett>eljre, für bie ©Sfabron 140 ©übel,

* XI. * * * * 890 * * * * 140 *

» I. ©aperifd)enRorp8 * 850 « ... 120 «

*) Die 8. GSfabron mar ber 6. 3nfanterie*8rigabe al« Slvantgarbe jugetfjeilt.

**) Da« B. Baperifdfe 3äger=8ataiUon befanb ficf) in ber $falj unb fölofi ft<b bei

IDaljn ber Beeufciftben 12. 3nfanterie<Dioifion an.

***) Die beiben Gätabron* befanben fitb in ber Bfalj.

+) Die 1. gelb>8rigabe, 1. unb 2. Gäfabron 1. Weiter=3iegt«. unb 4. (4 pfünbige)

Batterie bilbeten in golge Hrtneebefefil« vom B. Suguft bie bei Heimertroeiler gegen ben

bagenauer gorft »orgefcbobenen Borpoften be« Jtorp« Sßerber. Huf ©runb be« Strmee*

befcf)l« Dom 6. Sluguft berangejogen, erreicbten fte bie Dioifton erft gegen SRitternadjt

bei Engel«bof.

Die 7. unb 8. Äompagnie 2. 3nfanterie>3iegt8. unb bie 2. Gäfabron 3. Heiter«

Hegt«., beffen 3. unb 4. Gäfabron no<b in ber ©arnifon fub befanben, mären al« Be

fafcung in Sauterburg verblieben.

t+) l. $ionier<flompagnie.

ttt) 3. ¥<onier«Äompagnie.

*t) 2. 3«8 ber 4. gelb«@enie«Äompagnie.
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beim II. ©aperifchen RorpS

für baS ©ataillon 770 ©eweljre, für bie ©Sfabron 120 ©übel,

bei ber SBürttembergifdjen 5elb*Diüifion

für baS ©ataillon 890 ©erneute, für bie SStabron 140 Säbel.

Diefe 3°^en entfprechen jebocp infofern nidjt föüig ber ffiirflid^feit,

als ber Ab* unb 3u9an9 an kanten in ber 3**1 com 6- bis 8. Auguft

nic^t genau feftguftellen ift , auch ein Kfjeil ber Seicfetoerwunbeten bei ber

Iruppe Derblieb unb in beren ©tärle mit eingerechnet ju fein fcfjeint; fie

lommen ihr jebodj nahe genug, um ben nadjfolgenben Stärleberedjnungen jum

©runbe gelegt »erben ju lönnen. Diefe ergeben bemnadj:

für baS V. ArmeelorpS: 21 975*) ©ewehre, 1 120 Säbel, 84 ©efdjüpe.

. . XI. 21 350**) - 1 120 * 84 9

• * I. ©aperifchc

RorpS 10 837 480 9 30 *

» * 11 . * 13 920***) » 2 040 9 54 9

» bie Söürttembergifche

gelb>S)ivifion . . . 8 455 980 S 48 9

3nSgefammt: 76 437 ©ewehre, 5 740 Säbel, 300 ©efdjüpe.

ober abgerunbet: 76 400 ©ewehre, 5 700 Säbel, 300 ©eftpüpe.

©on biefen Xruppen gelangten im SntfcheibungSfampfe nicht gur 2ßir!-

famleit:

a) als taltifche SReferoen:

com V. ArnteeforpS:

2., 3., 4. ffisfabron Dragoner«9IegimentS 9?r. 4 f).

Dom I. ©aperifcpen RorpS:

4. (4*pfünbige) ©atterie 1. Artitlerie<9JegmientS ff).

Dom II. ©aperifcpen RorpS:

1., 3., 4. Rompagnie 6. Infanterieregiments fff).

1. (4=pfünbige) unb 6. (6<pfünbige) ©atterie 4. Artillerie «SRegi*

ments*t).

*) (SinfchtiefeliCh 225 Pioniere.

**) ffiinfefeliefelich 210 Pioniere.

***) CinfchliefeliCb 60 Pioniere.

t) Siefe« Regiment erhielt in ber 'JleferuefteUung roäljrenb eine« §atte« in SJörtfe

au« ben fjenfiern Sdjüffe unb erroiberte biefe mit Karabinerfeuer.

tt) ®i* Satterie mürbe oon ber 2. Sioifion jur Ibeilnahme an ber Verfolgung

oorgeianbt, gelangte jebocp ber Sunlelpeit roegen nicht jum Schüfe.

tft) Sie 1. Kompagnie mar jur 3lrtiHerie*8ebecfung tommanbirt; bie 3. unb 4

nahmen an ber Verfolgung nur im Meferoeoerljältnife Ifeeil.

*+) Sie Batterien ftanben am Vormittag auf ber §«h* nörblich 2angenfulj6a<b in

Vereitfcpaftiftellung unb lehrten um 2 Ufer in ba« Vimal oon Sembad) jurilä.
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3. (6«pfünbige)*) unb 4. (G.pfünbtge) ^Batterie**) 2. Slrtilltrie*

Regiments.

1. Ulanen.ffiegiment***).

3. unb 4. Säfabron 5. ®beoauleger8»SRegiment8***).

4. Gäfabron 1. CnjecaulegerSsfRegimentaf).

con ber SBürttembergifcifen 3felb»®toifion:

3. 3relb*©rigabe.

SHeferce>9lrtillerie oljne 4., 5. unb 8. (4=pfünbigc) ©atterie.

b) betadjirt auf bem ©efecfjtsfelbe:

com XI. 3trmee-8orp8

3. S8fabron ,f)ufaren»9IegimetitS 'Jir. 13 ft),

com II. ®atjerifcf)en 9orp8:

'/2 ®8labron 2. Utanen.fRegimentS.

£emnadj nehmen an ber Sntftfjeibung tätigen Slntljeil:

Bataillone gSfabronS Batterien Biomer-Somp.
bom V. 2lrmee=9orf)8 ... 25 5 14 1

« XI. > . ... 23SA 7 14 1

• I. ©aber. 3lrmee>9orp8 . 1274 4 4 —
* II. * * * 1774 97» 5 7*

con ber SDßiirtt. gelb»£>ioii'ion . 47» 7 2
—

3m Sanken 83*/4 327a+tt) 39 27»

ober:

com V. ärmee»9orp8 ... 21 975 ©eme^re, 700 Säbel, 84 ©efcfjii^e,

* XI. - . ... 21350 980 . 84
I. Satjer. Slrmee.-8orp8 . 10 837*f) » 480 > 24**f) .

• D. « . = . 13 343 . U40***f). 30
con ber SBürtt. gefb.g)icifton . 4 005 « 980 » 12 »

3m ©anjen 71 510 ©etccljre, 4280 Säbel, 234 ©efdjütje,

abgerunbet: 71500 ©emeljre, 4250 Säbel, 234 ©efdjüfce.

*) ®ie Batterie ftanö auf ber §ölje nörblith Sangtnfuljbadh in Sereitf<baftSfteBung,

na^m an bem Borftofi be8 10. 3figer>BataiUon8 gegen 9!ee|roeiler Z^eU, offne jum Schuf:

ju tommen, unb lehrte barauf roieber in bie BereitfdfaftSfteBung jurüd.

**) $ie Batterie mürbe in eine BereitföaftäfteUung füblich SRattftaB »orgejogen,

!am aber nicfjt jum Schuf:.

***) ®o8 Regiment unb bie CrBfabronS flanben bei SHattftaB in Sereitfcbaft unb

mürben erft bei Beenbigung be8 ÄampfeB auf bie Söfje norbroeftUd) gr8fcf)roeiler in eine

Seferoefteitung oorgejogen.

f) 2)ie (ESfabron bilbete Bartifularbebedung ber Artillerie roälfrenb ber Btrfoigung.

tf) Auf Hagenau entfenbet, trat fie hier gegen granjäftfche Abteilungen in8 ®efed)t.

tt+) Diejenigen gSfabronS, meldje bie Berfoigung burchfiihrten, finb eingerechnet,

roenn fie aud) nicht jur eigenen SBaffenmirfung gelangten.

*t) Ginftbl. 9. 3äger<BataiUon8. Daffelbe erlitt jroar leine Berlufte, nafjm jeboch am
®efecht Df) eil.

**t) ginfdjl. ber 7. (Gpfbgen) Batterie be8 1. ArtiBerie.SegimentB, rotiere ebenfaflB

feine Berlufte erlitt, aber am ©efccht Dfjetl nahm.

***t) Ginftbl. be8 2. CfjeoaufegerS > AegiinentS, roeld)e8 mehrmals »erfuchte
,

gran«

j8fif<he 3"fanterie JU attadiren, ohne biefelbe ju errei<hen.
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B. granjofen.

®S nahmen an ber ©cplacpt bei Sl'örtp überhaupt Slpeit

:

baS I. Korps opne: IL ®ataülon 74. 8inien=5HegimentS,*)

I. Söataiüon Siraiüturö atg^rienS,**)

78. SiniemSRegiment,***)

10. 'DragonerRegiment;f)

Dom V. RorpS : bie 3. Dioifion ©upot bt gespart,

eine ßsfabron 5. .fjufaren ^Regiments, ff)
12. C£paffcurS-iRegiment;ttt)

Dom VII. RorpS: bie 1. Dioifion donfeil-DumeSnil,

bie 2. SReferoe*Raoallerie=DiDifion be Sonnemains,

bemnaep:

(rinftpi.

Bataillone GSfabronS Batterien Witr.<Batterien).

Dom I. RorpS .... 48 25f*) 20 4

. V. * .... 13 5 3 1

. VII. . .... 13 — 3 1

Don ber 3Referbe=-RabalIerie«

Dioifion 16 2 1

gufammen 74 46 28 7

3ur ©eretpnung ber Sruppenftärfen Hegt nur für baS I. Korps in ber

Enquöte, ©b. I., ©. 73, ein amtlidjer SHapport Dom 1. äuguft 1870 Dor. Da
jebotp bie SRobitmacpung beS V. RorpS ff*) unb beS in Sfrage fommenben

DpeUeS beS VII. Korps fiep ungefäpr unter ben gleichen ©erpältniffen wie bie

beS I. Korps Dottjog, fo tourben bie für baS I. Korps gewonnenen ©efedjtS«

ßärten Don abgerunbet 600 ©etoepren für baS ©ataillon bejm. 125 ©äbeln für

bie (ESfabron+tt*) auep auf bie übrigen an ber ©djiadjt bei ffiörtp betpeifigten

Iruppen bei beren ©tärleberecpnung angewenbet.

*) Sei SBeipenburg gefangen genommen.

**) 3m Xcpot oerbtieben. GpatuS, ©. 219, 9tnm. 1.

***) 3n ©trapburg oerblieben. GbatuS, 6. 221, 2lnm. 1.

t) Gtreitpic baS ÄotpS erft nad> SBörtf). GfjaluS, 6. 222. itnm. 1.

ft) Gpalu«, ©. 19.

fff) Spaiuä, ©. 148.

f*) Rad; GpaluS, 6. 231. GS ift biäper niept feftjufteUen geroefen, meldjeS ber

leisten Regimenter mit B GSfabron# auSrüdte.

++•) Stach bem Rotijbuch eines granjiSftfchen ©eneralftabSofftjicrS (im ShiegSarcpio)

betrug bie Xurehfcpnitt« SerpflegungSftärle ber 1. Xioifton beS 5. ÄorpS 626 SJJann;

banaep mürbe atfo narp Slbjug ber Jiraufen, fiommanbirten u. f. m. bie 3“b l oon

600 Wann ungefähr jutreffen.

fff*) Gpaluä, S. 232, rechnet 650 bejm 126 Wann.
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@8 ergeben fidj banadj für bie überhaupt beteiligten iJranjöfifc^cn

Streitfräfte*):

42 850**) ©emeljre, 5 750 «Säbel, 167***) ©eföüfce einfdjl. 42 üttitraill.

$iert>on nahmen am GntfdjeibungSlampfe in ber Stellung SÜtorSbronn

—

9?eeljtpeiler nicht Sbeil:

a) als taltifdje tHeferben:

Stein Üruppentbeil;

b) als betadjirt auf bem ©efecfjtSfelbe ober ju fpät eingetroffen:

25om I. 8orp3:

II. Söataillon 50. 8inicn«9?egimentSf).

I. Sataillon 45. 9inien»5Regiment8tt).

16. 3äger»8ataillonttt).

2 GSfabrmiS 6. 2ancierS«81egiment8*t).

9?on ber ®ioifion Gonfeil 35ume8nil VII. SorpS:

II. ©ataiüon 21. ?inien«9iegiment8**t).

III. SataiBon 21. 8inien‘9Iegiment8*-j-),

®ie Di»ifionS=?trtillerie***t).

Die Steile beS V. 8orpS*ft).

*) Gbaluä, S. 232: 44 000 Wann (einföt. ber «rtillerie), 131 ©efcbü&e.

Fahre: Freds de la gnerre franco-allemande. S. 32 : 46 000 Wann.

£e Saure, S. 116: 3B000 Wann ob«e Xioifion fieäpart.

Enquete, ©b. 1, S. 35. Sluöfage beä WarfdjaB Wac Wabon: 35000 Wann.

Ganonge, ©. 59 : 36- 38000 Wann, 168 ©efebüfcc (einfcbl. 24 WitraiB.).

Sonnet, ©. 33: 45000 Wann.
*•) Slbjüglidj 1550 Wann Serluft bei SBei&enburg, biefer aber auäfcbtie&licb beä

550 Wann ftarfen II. SataiBouä 74. £inien<SIegimentä.

***) Slbjuglidj beä bei SBeifcenburg oerlorenen ©efebüfjeä.

t) 3>n Sntnarfcb non Sei}. Gbaluä, S. 232.

ft) Xetad)irt nach 3ägertbal. Gbaluä, S. 142.

++f) b'«lt bie höben öjtliib Slieberbronn }ur Xeclung ber Streben nad) Sttftb «nb

3abetn befebt. Gbaluä, S. 74 unb 147.

*t) Xaä 3. SataiBon 21. £inien>3iegtä. unb 2 Gäfabronä 6. £ancierä>$egtä.

begleiteten bie SlrtiBerie ber Xioifion Gonfeil Xumeänil unb erreichten bie Xioifion erft

bei Seenbigung beä Jtampfeä. Gbaluä, S. 75 unb 232.

**+) Xaä SataiBon mar in hagenau auägefcbifft unb batte Sefebh biefen Drt

}u oertbeibigen. Gbaluä, S. 75 unb 232.

*ft) Xie Xioifion be Seäpart traf erft bei Olieberbronn ein, naebbem bie Scblacbt

bereitä entfebieben; fte befegte baber auf ©efebl beä WarfcbaBä jur Xetfung beä 9iüd‘

jugeä bie bortigen höben Ju beiben Seiten ber Strafse oon Sitfcb, mürbe aber in ibrtr

SteBung nicht mehr angegriffen. Gbaluä, S. 143.
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Demttat fotfiten bcn ©ntfteibungSlampf burd):
einföl. Kitt.«

Bataillone gätabron* Batterien Batterien

oom 1. Korps 45 23 20 4

«VII. « 11 — — —
Bon ber ÜteferBe « Kaoallerie«

Dioifion . . . •
—

}6 2 1

$m ©anjen: 56 39 22 5

ober ©eroeljre Säbel ©efdjfitfe einft^t. 5Ritr.>Batterien

32 050*) 4 875 131 30

abgerunbet: 32000 4 850 131 30

@8 ftanben fit bemnat gegenüber:

überhaupt:

Deutfte: granjofen:

76 400 ©eWebre, 42 800 ©ewebre,

5 700 ©übel, 5 700 ©äbel,

300 ©efdjüfce, 167 ©efcfjüße einfdjl. 42 SDiitraiß.

im ©ntfc^eibung«(ampfe:

Deutfte: granjofen:

71500 ©ewebre, 32 000 ©ewebre,

4 250 ©äbel, 4 850 ©übet,

234 ©eföüfce, 131 ©efdjüfce einftt. 30 ÜRitraitt.,

Die ©egenüberftellung ber 3n^ten ber ant ©ntfteibungSfampfe beteiligten

Waffen geglättet jebot nic^t ohne Weiteres einen SRüdftluii auf baS wäbrenb

ber ganzen Dauer ber ©tlatt bei Wörrtj befianbene t^atfäd?Uc£fe gegenfeitige

KräfteBerbältnifj. 3ur S3eurt^eilung biefeS tfefeteren ijt eS oielmebt nötig, ju

erwägen, unter We(d)en IBebingungen ber Kampf in ben einjelnen 3e'f‘

abfdjnitten burtgefübrt würbe, unb babei ferner ju berii<ffic^tigen ,
ba§ ein

ben genannten 3<t*en entfpretenbeS KräfteBerbältnifj ^ebenfalls im erften

Steile beS Kampfes nicfjt jum 9lu8brucf gelangte. Wäbrenb ftranjofifte*

©eitS bie am ©ntfteibungSfampfe beteiligten Druppen bereits am fDiorgen

beS 6. Slugujl in einer gut gewählten. Borbereiteten (Stellung in ber $anb

ibreS ffrübrerS Jur unmittelbaren 9?erwenbung Bereinigt waren unb ba^er

unter ben günftigften taftifdjen 58er^ältniffen in ben Kampf eintraten, batte

Deutfdjer ©eitS baS £)ber«Kommanbo ber III. Hrmee einen Eingriff auf bie

bei ffiörtb Berfammelten granjöfiften ©treitträfte für ben 6. Suguft not

nitt beabftttigt unb baber bie jn einem fotten nötigen Druppenmaffen

Weber frühzeitig bereit geftellt, not biefem 3wecfe entfpretenbe Weifungen

für ein übereinftimmenbeS |janbe(n ber einjelnen ^eereStbeile erlaffen. Die

für einen etwa trofcbcm am 6. Sluguft nötbigen Kampf getroffenen Slnorb»

nungen gingen lebiglit uon ber SBorauSfeßung eines granjöfiften Zugriffes

*) Sietje Seite 387 Stnm. *#
).
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ober eine« freiwilligen 9tbjugeä ber granjofen au§, waren alfo mefentlicp

anberer Wotur, als cS ber tpatfäcplidje Verlauf ber Gegebenheiten erforbert

hätte. 'Cer einheitlichen unb burep baS ©elänbe ungemein begünftigten

SlbWepr Seitens ber f£ranjofen ftanben in ^olge beffen Ceutfcper ©eitS,

nachbem ber Sumpf burep fetbftftäntige ffintfdjlüffe ber Unterführer gegen

bie Gbficpt unb ohne ffiiffen ber Oberleitung eiugeleitet worben mar, in ber

3eit non SDforgen« 7
' Uhr bi« ÜJiittagS 1 Uhr eine SReipe wirfuitgSlofer,

jeboep ungemein cerluftreid)er SEinjelfämpfe gegenüber. Ciefe mufften mit

ungenügenben Gruppen unb ohne gegenfeitige Uebereinftimmung burchgeführt

werben, trugen alle Uebelßänbe einer gufallsfcplacpt in fiep unb fßitnen baher

feineSmegS burch baS ben Ceutfcpeit giinftige ^aplenoerpältniff tn obiger

©egenüberjletlung richtig gefennjeiepnet Werben. SBäprenb alfo in ben Gor*

mittagSftunben baS ben Jranjofen unftreitig günflige Sräfteoerpältnifj taltifche

(ärfolge juließ, änberte firf> erfl im weiteren Gerlaufe beS ©efeepteS burch bie

Giajjnapmen ber beiberfeitigen Oberleitungen baS ^oplenoerpältnifj in ber aus

ben obigen Angaben erftrfjtlic^en für bie Jranjofen ungünftigen Gieife.

Angabe unb Gerecpnung ber Iruppen, welche an ber ©flacht bei

SBörth noch Dpeil nehmen tonnten.

iRacpbem fiep ber ßronprinj in golge ber bei feinem Sintreffen auf bem

©cfechtsfelbe oorgefunbenen Gerpältniffe jur Durchführung beS SampfeS ent*

ftploffen unb bie Leitung ber ©cpladjt übernommen hotte, mürben in biefetn

Sinne jur jielbemujften unb einheitlichen Germenbung burch ben um 1 Uhr

SDiittagS erlaffcnen Gefehl in erfter 8inie eingefept:

CaS V. GrtneeforpS.

* XI.

* I. Gaperifcpe SorpS, auSfcpliefilicp ber als 9lnnec*3leferüe jurücf*

jubepaltenben 2. Cioifion.

* II. Gaperifcpe SorpS.

Cie GMirttemfcergifcpe 2relb»Cioifion.

3n jroeiter Sinie füllten oerbleiben:

bie 2. Cioifion I. Gaperifchen SorpS als Mefcroe bei Gwufcpborf;

bie Gabifcpe Jelb-Cioifion jum ©cpupe ber linfen plante bei ©urburg;

bie 4. fiaoallerie Cioifion, beren Germenbung bem Ober*Sommanbo

in bem ©elänbe bei GJörtp niept angängig erfepien, in ihrem Gimaf

bei ©cpönenburg.

Cer reeptjeitigen Curcpfüprung biefcS GefepleS tonnten feine ©cpmiirig*

feiten erwaepfen. Cie GuSfüprung ber CagS oorper für ben 6. üluguft ge=

gebenen Geftimmungen unb bie SJRittpeilungen beS fommanbirenben ©eneralS

beS V. 9trmee»fiorp8 Ratten bereits jur BiittagSjeit baS I. Gaperifcpe SorpS

mit einer Cioifion bis Greufcpborf, baS XI. 9lrmee»RorpS bis ©unftett unb

baS ÄorpS G?erber bis in bie ©egenb oon ©urburg gefiiprt. CaS Gimaf

ber 4. Raoallerie.Ciüifion war nur 17 km üom ©cplacptfelbe entfernt; auep
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§atte bereits bereit Rommanbeur, ©rinj Sllbredft, ©ater, au8 eigenem Antriebe

um ©erWenbung berfelben nadjgefudjt. 35a8 D&er=Rommanbo ber III. SIrmee

mar baijer in ber Sage, »nenn c8 bie Umftänbe erforberten, bie gefammten, ipm

unterteilten Streitlräfte bis auf einige fdftoadje, auf größere Entfernung ab*

gejmeigte Slbtfjeilungen *) junt Ratnpfe einjufefeen.

3ur ©rfämpfung be8 SiegcS würbe bieS nicfjt nötljig, unb felbfl oon

ben gur unmittelbaren ©erWenbung beftinimten ^jeereSt^eilen erreichten , ab*

gefeben oon ben oben aufgeführten burd) ©ntfenbung*) ober burdj anbere

Umftänbe juriicfgeljalteneii**) Üruppen in ffolge frühzeitiger ©eenbigung beS

©ntfdjeibungSlampfeS

bie 2. ©aperifdje 3nfanterie*T)toifion***) (auSfdjt. 4 [4=pfbge] ©atterien

1. 3lrttll.*s
JJegt8.)f),

bie 6. ©aperifdje ^nfantcrie*©rigabe (au8fd)l. Siegt. 15),

bie 3. ©Sfabron 1. (Sbeoauleg.^JtegtS.,

bie 4. (4*pfbge), 7. (6*pfbge) unb 8. (6>pfbge) ©att. 4. 3lrtill.>9tegt8.tt),

bie ©aöerifdje Riiraffter*©rigabe mit ber itjr jugetljeilten Sattcriefft)

ben geinb nicht mehr, obwohl fie, wenn foldjeö erforberlicb geworben wäre,

3ur Untcrftiifcnng beS Eingriffes auf bie ffranjöftfdje Stellung bei SSJörfh noch

rechtzeitig, b. h- bei entfpred/enber ©erlängerung be8 RampfeS noch cor ©in»

bruch ber ®un!elf)eit, hätten eingefe^t Werben fönnen.*f)

©8 ftanben fomit ber ®eutfdien Oberleitung jur ©efämpfung beS an bem

Sauer--©ad;c angetroffenen ffeinbeS im ©anjen jur ©erfügung:

104 ©ataillone, 61 ©SfabronS, 57 ©atterien,

ober 89 047 ©eweljre, 7780 Säbel, 342 ©efdjüfce,

mithin abgerunbet 89 000 ©ewcljre, 7750 Säbel, 342 ©efdfü&e.

*) Siebe Seite 382 unb 383 unb bie bortigen Stnmerfungen.

**) Sie Slrtill.<9ief.=5lbtheilung be« I. Saget, Äorp« erhielt um 21
/* Uh» im Bitoal ju

3ngoI8f)eim ben Befehl }um Sormarfct) übtr Sobfamt auf Breufchbotf, traf bafetbft jeboch

roegen ber fchtechten SBege erft heim Einbruch bet Suntelfjeit ein.

Sie 2. Sioifton bet 2lrtiU. Sefen>e=7lbth. II. Bager. ÄorgB erhielt leinen Bormarfch*

hefehl unb blieb im Biioat bei Sembacfj.

Sie 3. Sioifion biefet äbtheilung erhielt erft um <5 Uhr Mbenbä bei Sembach ben

Befehl, ber 3. 3nfanterie>Sioifion ju folgen, unb erreichte biefelbe um 9 */j Uhr Stbenb«.

***) ©efect)tä*3teferoe ber 9lrmee bei Sreufdjborf.

t) Siehe Stnmerfung ff) S. 384.

tt) Sie G. SnfanterieiBrigabe jur Beobachtung gegen Bitfeh im Biroal Bfilich 2em<

bach oerblieben, erhielt um 8*/* Uhr ben Befehl jum Sormarfdj, trat benfelben unter

3urilcllaffung beb 15. Regiment« bebufä gortfefjung ber Beobachtung gegen Bitfeh, mit

ber 3. GMabron 1. Eheoaulcger« Regiment« an unb erreichte SKbenb« 9 Uhr bie Sjoeb»

Pdfe oon Rieberbronn. Sie brei genannten Batterien be« 4. RrtiU.*Regt«. folgten ber

6. Beigabe unb erreichten Rächt« 12 Uhr Reid)«hofen.

ttt) Siefelbe erhielt um 1 Uhr Wittag« ben Befehl jum Borntarfch im Bitoal bei

Sngoläheim.

*t) Sie Sonne geht am G. iluguft um 7 Uhr 40 SRinuten unter.
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Gbenfo finb als verfügbar jur Durchführung beS StampfeS bei eintreten»

ber SJtothwenbigfeit bie ©abifdje ^elb=X toifiou uub bie 4. Saoa(Ierie*Dioifion

ju rechnen. Die Grftere tonnte non ©urburg, wohin fie bereit# burch ben

um 1 Uhr SMittagS eriaffenen Strmeebefehl »orgejogen war,*) in 1 '/•; ©tunben

auf baS ©efechtSfelb bei ©unfiett gezogen werben, unb (entere ftanb fo, baß, atS

bei ihr nach erfolgter Gntfcheibung um 6 Ut)r 9lbenbS ber ©efeljl eintraf, nach

©unfiett öorjuriiefen, fie biefen Drt bereits gegen 9 1
/-.' Uhr SlbenbS erreichte.

©ei ©eantmortimg ber $rage, bi* Sranjofen bei ©örtb ben Deut»

fchen nicht in größerer ßalfl, als gcfch*hen, entgegen treten tonnten, ift ju

unterfcheiben, ob fid) in ber $eit tiadj bem Dreffen bei ©eißeitburg bis jum

6. Stngufi noch anberweitige Strafte in ber Stellung an ber ©alter hätten

oerfammeltt laffeit unb fobann, ob bei ©eginn beS ©efechts am 6. 3luguft

nicht noch ©erjiärfungen auf baS ©efechtSfelb ju jiehen gewefen wären.

©eißenburg war am 4. Sluguft oon ben Deutfcßen befefet unb bereu ©or»

pojien noch über ben Ort binauSgcfchobcn worben. Die Gntfcrnung oon ber

beabfichtigten granjöfifchen ©ertheibigungSftellung bei ffiörth bis ju ben

Deutfdjen ©iwatS betrug am 3tbenbe biefeS Jage# nur noch 20 km. Dev

ÜRarfchalt hatte burdj bie Greigniffe bei ©eißenburg erfannt, baß er eS mit

einem fehr fiarten ©egner ju tfjun hatte, unb nichts tonnte ihn junächt ju ber

Annahme berechtigen, baß biefer ftegreieße gfeinb feinen ©ormarfdj nicht fortfe^cn

Würbe, ©efdjah bieS aber, fo mußte ber SJtarfchall, wenn er in ber Stellung

an ber Sauer »erblieb
, {eben falls barauf rechnen, am 6. Slugiift angegriffen ju

werben, ©o unb wie aber auch üJiac üßahon bie fyortfehung ber Operationen

beabfidjtigte, immer mußte in Jolge ber erfannten gegnerifchen Starte eine

3ufammeiijiehung ber ihm unterteilten Druppeu erfolgen.

Der ÜBarfchall traf auch feine erften Jlnorbnungen gleich nach bent Ireffen

oon ©eißenburg**) in biefem Sinne. Gr oereinigte fofort fein erfteS Storps

in ber Stellung an ber Sauer unb befahl ber I. Dioifion, Gonfeil Du meSnil

beS ihm bereits unterteilten VII. Storps , mittelft ber Gifeubahn hrranju*

tommen.***)

Schon hier wirft fid) aber bie ftrage auf, ob oon biefem Storps nicht

noch wehr Strafte hätten herangejogen werben tonnen?

DaS Storps befanb fid) in ben erften lagen beS Suguft mit ber 1. Dioifion

Gonfeit DumeSnil bei Golmar, mit bem Storps »Stommanbo, ber 2. Dioifion

Sidbert, ber Srtillerie»SReferoe unb ber Staoatlcrie«Dioifion Anteil, auSfdjließlich

ber ©rigabe Goulombier, bei ©elfort, mit ber Staoallerie.-©rigabe Goutombier

unb ^heilen ber 3. »Dioifion Dumont, welche noch in ber ©ilbung begriffen

*) Sergi. 6. 389.

*•) GbaluS, ®. 63 unb 69.

***) CSIjatuS, ©. 75. — 9tadj Bibesco, Prince: Beifort, Reims, Sednu. S. 24

unb 25 ging ber öefeßt jur hieran jiefiung einet Dioifion lebiglicf) an baS Äommanbo

beS VII. ÄorpS unb beftimmte baä Sefctere hierfür bie 1. Dioifion.
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mar, bd ftyon.*) Anfang Sliigaft mar burd) ben ÜRarfdjaU SD2 ac üßa^on
eine Bereinigung brr 1. unb 2. Diüifion bei Bfülljaufen angeorbnet

morben. Die Bcroegung begann am 4. Sluguft ÜJiorgenS ton Seiten ber bei

So[mar befinblidjen 1. Dioifion.**) Die bei Solmar unb ©elfort ftehenbert

Üruppen maren alfo marfdjbcreit, fonnten mithin ^erangejogen merben unb
jmar um fo mehr, als man roufjte, baff bie Deutfdjen am Oberrljein lebig*

lid) bemonftrirten.***) JJür ben ffifenbahntranSport ber beiben Dioifionen

fd)einen feine Sc^mierigfeiten oorhanben gemefcn ju fein. Bereits am 5. Äuguft,

2 Uljr ÜJJorgenS, traf bie l.Dioifion in Hagenau cin,t) unb eS fonnte fomit

nach ©eenbigung ber ©eförberung ber 1. Dioifion eine meitere SluSnuhung

biefer Bahnlinie gur Heranführung ber bei Beifort befiitbüdjen Druppen

bereits in ber Badjt oom 4. jum 5. Siuguft in Grmägung gezogen merben.

Slußerbem ftanb aber noch Oon oornhereinff) bie Streife Beifort— Befoul

—

Vuneoille—Brumath jur Berfügung, oon beren Snbftation freilich noch ein

Jufmarfcl) oon 27 Silometern bis nach <Jröfchmeiler jurücfjulegen mar. (SS

erfeffeint temiud) nicht auSgefd)loffen, ba§ am Biorgen beS 6. auch tie

2. Dioifion mit einem $h f * le bd H a3cnau » m ‘l bem onbern bd Brumath
oerfammelt feinfff) unb mittelft fJufsmarfchcS noch rechtzeitig *)) auf baS

©efedpSfelb geführt merben fonnte.**f)
DaS V. Storps ftanb junädjft nicht jur unmittelbaren Berfügung beS

BtarfchallS. Bereits am 4. Siuguft in feinem erften Berichte über baS Dreffen

bei ©eipenburg meltete berfclbe,***f) bajj er bie fflbft^t habe, ben Deutfchen

eine Sd}lad)t ju liefern, roenn er burch brei bagu unumgänglich nothmenbige

Dioifionen unterftüfct mürbe, unb am 5. Siuguft bat er ben Sfaifcr, baS

V. SorpS feinem Befehle git unterftellen. f*) Stoch an bemfelben läge

erfolgte bie Bilbung jrocier getrennten Armeen unter ben ÜJtarfdjällen

«) CfjaluS, 6. 18 unb ©ibeSco, S. 19.

••) »ibeSco, 0. 24.

***) ©balus, 0. 24 unb 25.

+) «ibeSco, 0. 25.

tt) (Die 'Ceriobe ber Konzentration mar ber Hauptfache noch am 28. 3uli über«

rounben. CS ift batjer aujunefjmert, bafe bie öfilichen Bahnlinien unb auch fieer material

oerfügbar gemacht merben tonnten. Jucqmin: Los chciuina de fer pendaut lu guerre

de 187071. 0. 128.

ttt) 3ür jroeigleifige Streiten (bie nach Hagenau) 24 3üge in 24 ©tunben, für ein«

gleifige Streifen (bie nach ©rumathl 18 3“8* ®tä lageSIeiftung. 3acqmin, 0. 113

unb ©ubbe: (Sie Sranjöfcfchen Cifenbahnen im Kriege 1870/71. 0. 9.

*t) Bon Hagenau bis griSfchroeiier 15 Kilometer.

**t) Db auch noch eine Heranziehung ber übrigen um ©etfort oerfamm eiten truppen,

ber 3lrtiHerie«9iejeroe VII. KorpS unb ber ÄaoaHerie«Srigabe Gambriel, in biefer turjen

3«it burch aufjerorbenitiche Steigerung beS Bahnbetriebes hätte burchgefe|t merben lönntn,

läfit fid) nach ben jur Berfügung geftanbenen Duellen nicht überfehen.

***+) ShaluS, S. 69 unb 198.

+*) 2e Saure, Ih I« 3. 106.
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öajaine unb ÜJlac ÜKaljon, meid) teuerem „für ben 3>oe<f ber miütärifc^en

Operationen" baS I., V. unb VII. Sorps gugetheilt luurben.*)

Der SefehlSljaber beS V. SorpS, ©eneral be gaillt), patte bereits am

4. Augufl burd) ben ÜJlarfcpall ?e öoeuf ben S3efe^t erhalten, fein SorpS

bei SJitfd) ju oereinigen.**) gn 2f°(9e beffen erreichte am Abenb beS

5. Auguft bie 1. Dioifion beffelben bic ©egenb oon öitfch, bei weidjer

geftung bereits bie 3. Xiuifion ftanb, unb bie 2. ©rigabe, be SDlauffion,

ber 2. Dioifion***) SRohrbach. Die ©ntferuung oon ©itfcp über ^^ilifjpsburg

bis ju ber bei ffiörtl) gewählten «Stellung beträgt etwa 30 Silometer; bie

oon fHofyrbad) über Semberg, ©ärentpal, ginSweiler etma 40 Silometer. Die

Sijenbahn IKohrbach—©itfcp— Slieberbronn— 9?cicp§pofen ftanb jur Verfügung.

Auf allen ©apnpöfen befanb fiep Veermaterial; alle jur Iruppenbeförberung

nötigen ©orbereitungeit marcn getroffen, Slocp am 6. Auguft, 1 Upr

17 SWinuten ÜDtittagS, als Jeine ©eftimmungen über bie ©enupung ber ©iferi«

bapn erfolgt mären, telegrafierte ein ©apnbeamter aus Strafburg; „Xpcilen

Sie bem ©eneral be gaillp mit, baf ju SHeidjSljofen unb ju Stieberbronn

jmei 3üge jo Druppenbeförberungen bereit fielen." -|-)

Somit mar bie ÜHögtidjfeit öorpanben, biefe Druppen, unb jmar böllig

lampjfäpig, bis $unt 6. Auguft SDlittagS in ber Stellung bei ffiörtp jur

SBermenbung bereit ju fabelt. ©8 rauften bie berittenen SBaffen, SaOallerie

unb Artillerie, unb bie 3. Dioifion ©upot be CeSpart, meltpe am 5. Sluguft

nicht marfcpirt mar,ff) unb ebenfo oon ber 1. Dioifion biejenigen 2:^ei(e,

metcbe etma nicht mit ber ©ifenbapn beförbert merben fonnteu, auf ben in

früher Stunbe aitjutretenben gufmarfcp oerroiefen, bie ©rigabe be ÜHaufjion, unb

fomeit als möglich bie 1. Dioifion ©oje mit ber ßifenbatin, roaS oorn 5. Sluguft

SlbenbS ab erfolgen tonnte, beförbert merben.

Der SDSarfcpall entfdjlofj fich ju biefen 2Jiafnahmen nicht. Die Anfichten,

melche er über ben ©egner unb beffeit Abfichten gemonnen,ttf) jeitigten oielmepr

©ntfdplüffe über bie SBeiterfüprung feiner Operationen, bie ihm bie ©elaffung

jtärferer Strafte in ben ©ngpäffen ber SBogefen als eorthcilhaft erfcheinen

liefen. Diefe Auffaffung fcheiitt es gemefen gu fein, melche ihn oon ber recht«

*) Enquete, 3)b. I, S. 59, Stmn. 1.

•*) etjalu», S. 199, Xcpefdje 16.

***) Sie Srigabe Sapaifet, Me erfte ber 2. Xioifion, war mit ber Begleitung oon

600 SebenSmittetroagen beauftragt unb foOte bi8 jur Sinfunft btt Sioifton SJiontaubon

btä 3. JtorpS, toelcbe am 6. Sluguft erfolgte, in Saargemünb bleiben. GfjaiuS, S. 70

unb 77.

t) 2e gaute, Xp. I. ©• U8.

ft) de Failly: Operutions et niarelies du 5. corps jusqu’au 31 aoflt. 6. 10.

fff) Xerfepr inttreffanie Xcpefcptnroecbfel jroifepen bem SJtarfdjaU SRac TO a b o n unb

bem ©eneral be gaiiip, roeieper bie beibtrfeitige Sluffaffung über bie Sagt am 5. unb

6. Sluguft roiebergiebt, finbet fttb in ber Enquöte, Xp. I. unb >n ben SBerfen oon

2e gaute unb Gpalu«.
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jeitigen ^eranjiehung ber bei Bitfeh unb SRoljrbach fte^enben Steife beS V. Armee«

forpS abf)ielt, obgleich er biefelbe für ausführbar gehalten holte-*)

GS hätten bemnacb bis jurn 6. Sluguft Mittags in ber -Stellung an ber

Sauer ftfranjöpfdjer SeitS Bereinigt werben fönnen:

(einfchl. Witraill.

Bataillone, gbfabron«, Batterien Batterien).

I. Korps 48 25 20 4

V. . 32 12 14 3

vn. « 26 — 6 2

SReferBe>Sabal!erie*Dioifion . .
— 16 2 1

^ufammen 106 53 42 10

ober abgerunbet: 62 000 ©eweljre,**) 6600 Säbel, 251 ©efchiifce einfchl.

60 SOtfitrailleufen.

Der fDfarfdjall rechnete jebod) für ben 6. Sluguft auf einen fRecbtSabmarfd)

beS ©egnerS, nicht aber auf einen Eingriff ber Bon ihm bei BJörtf) faefe^ten

Stellung. 9tur wenn man bieS berücffichtigt, lägt fiel) oerpehen, tueShalb

SDlae 2Jtal)on nicht noch im Saufe beS BormittagS bie in ber 9iähe beftnbltdjen

Truppen jur SDtitwirfung befehligt hat. Aufjerbem aber werben ihn bie Ginbrücfe,

welche er aus ben im Saufe beS BormittagS unternommenen öereinjelten Ingriffen

erhielt, in ber bereits gewonnenen Slnfidjt noch beftärft haben; benn wäre ber

SDIarfdjall überjeugt gewefen, ba§ er Bon ben ^auptfräften beS ^einbeS

angegriffen würbe, fo hätte ber Utarfch ber feit 6 Uhr ÜJJorgenS Bon Bitfd|

heranriiefenben 3. Dioifion ©upot be SeSpart, beS im Anmarfdje Bon Sei}

begriffenen II. Bataillons Infanterie «SRegimentS 9tr. 50, ber Artillerie ber

Dioifion Gonfeil DumeSnil unb ber biefe begleitenben Truppen befchleunigt

werben unb bie nach ‘Jiieberbromt unb ^agenau entfanbten Bataillone: 16. ^äger*

unb II. Bataillon Infanterie «Regiments 97r. 21 h^ongegogen, fowie baS

I. Bataiüon 3nfanterie=9iegimentS 9tr. 45 ju thätigem Giugreifen aufgeforbert

werben müffen.***) Durch biefe üftajjnahmen würbe bie Bejahung ber Stellung

an ber Sauer auf bie £)öhe oon:+)

42 800 ©etoehren, 5750 Säbeln, 167 ©efdjühen, einfchl. 42 ÜJlitrailleufen

gebracht worben fein.

Die ©egenüberpellung ber beiberfeittgen Streitfräfte würbe nach bem

Borftehenben ergeben:

a) für biejenigen Streitfräfte, welche gum Kampfe unmittelbar herangejogen

Werben tonnten, b. h- olfo Deutfcher SeitS einfdjliefjlid) ber }urücfge*

haltenen ©efechtSreferoe unb granjöfifcher SeitS einfchliefjlid) ber oom

*) ßfjatuS, g. 201, Zepefdfe 9tr. 25.

**) Siebe 6. 387, 3tnm. **).

***) Sufierbem hätten aber auch bei ben auSgcbcbntcn Sorbereitungen auf ber

Bahnftreefe Aohrbad)—Bitfeh—9tieberbronn— 9tcid)Jl)offn (f. oben S. 393) noch >m Saufe

bei SotmittagSZruppen oon Sioljibad) unb Bitfeh auf baS ©efeehtSfelb gejogen roesben fönnen.

f) Bergt, oben S. 387.
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ÜJiarfdjali nod) am Vormittage beS 6. Sluguft auf baS ©efedjtsfetb ju

jiehenben Iruppen, nachbent ber Singriff bcr Deutfcffen eingeleitet:

SDeutft^e:

89 OOO ©ernehre,

7 750 ©übel,

342 ©efefjüfce,

b) für biejcnigen Streitfräfte,

granjofen:

42800 ©eweljre,

5 750 Säbel,

167 ©efchüfce, einfdjl. 42 Sftitraill.

welche «Seitens ber beiberfeitigen Ober*

leitnngen bereitgeftetlt werben tonnten, wenn aüe feit bem 4. Sluguft

möglichen 9Jtafjnahmen bagu getroffen waren:

Deutfdfe:*)

108 000 ©ewefjre,

12 900 Säbel,

480 ©eft^ü^e.

grangofen:

62 000 ©eweljre,

6 600 Säbel,

251 ©efdjüfce, einfc^t. 60 SDtitraill.

geitbauer unb Witterung.

Die eigentliche Schlaft, abgefehen Don ben oorbergegangenen ffirtun*

bwtgS«@efechten, begann um 8 1

/» Uhr Vormittags unb enbigte mit ber Sin*

nähme Don fjröfchweiler um 5 Uhr 9tad>mittag8; fie bauerte mithin

8*/j Stunben.

Die Witterung war ungünftig; eS regnete währenb ber gangen stacht Dom

5. gum 6. Sluguft in Strömen. Die Wege fowohl, als auch ber ©oben außer*

halb berfelben Waren in gotge ber wieberholten Ötegengüffe ftart aufgeweicht.

Die beiberfeitigen Derlufie.

Deutfeh e.

Die Deutfchen Derloren:

SDtann tobt u. Stann

Offijiere oenmmbet oermißt

V. SlrmeetorpS 220 4 659 777

XI. * 179 2 700 265

I. ©aherifdjeS RorpS 37 541 205

H. * * 36 576 91

Söürttembergifehe gelb«Dibifion . . . 17 304 35

3ufammen: 489 8 780 1 373

DaS finb 11,5 ißrojent.

Stuf bie brei Waffengattungen**) bertheiten fi<h bic Verlujte wie folgt:

Infanterie: 468 Offiziere, 9 918 ÜJtann,

fiaballerie: 5 * 68 *

Slrtillerie: 10 * 133 *

*) Sei ber hier miteingefäloffenen Sabifcben gelb<®ioifion ift baS Sataiilon ju

790 ©emeijnn, bie ©Slabron ju 140 Säbeln geregnet.

**) Der Unter(d)ieb gegen bie oorfietjenbe gaf)l ergiebt f«b au8 ben ben Signieren

unb ben ben ©eneratlommanboä be8 V. unb XI. SKrmeeforpS angefjörigen Sertufien.

ftritg«gef(bi(S)tI. (ätnjelfäiriften. U. (9. tieft.) 26
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Die am ©efedjt überhaupt beteiligten Druppen Ratten mitbin folgenbe

SJerlufle:

Infanterie : 12,97 ^rojent,

Raballerie: 1,18 »

Artillerie: 2,22

Sfranjofen.

9!atb Sbnlu», Seite 255 ff., verloren bie Qranjofen:

Dibifion Ducrot 2 652 SDiann einftbl. ber Offiziere,

« ‘fJellö (früher Douap) . .2150 - * s 9

« fHaoult . 5800 . * * 9

• Sartigue . 3 589 . * s 9

« Sonfeil DumeSnil . . . 3 450 » 9 9 9

bie Äaballerie . 1 630 . 9 9 9

* Artillerie . 506 . 9 9 9

Sonft 360 • 9 9 9

Qm ©anjen: 20 137 3Jiann einftbl. ber Offtjiere.

hierbei finb jebotb bie ©erfprengten roahrfcf)einlich mitgerechnet.*)

<£§ oerlor alfo ungefähr:**)

bie Qnfanterie: 50 ^rojent,

* Saoallerie: 32

* Artillerie: 17 «

Üftan wirb nitbt feblgeben, wenn man in abgenmbeter 3“b^ bert SJerlufl

annimmt ju:***)

8 000 lobten unb UJerrounbeten,

6 000 unoerWunbeten ©efangenen,

6000 Söerfprengten.

Die Deutftben eroberten:

1 Abler unb 4 £urfo<Qabnen,

28 ©efdjüfce,

5 ÜJlitrailleufen,

91 ^ro^en,

158 Armeefahrjeuge,

1 193 öeutepferbe,

*) Söagner, „2>ie öefchidite ber Belagerung »on 6trafiburg im Jjahrt 1870" giebt

an, bafi nad) Strafiburg allein 72 Offtjiere , 4 090 Kann com ©chlachtfelbe oon SBörtb

fi<h retteten, barunter 2 ©Mabronä beS 2. fiancieri-SRegiment«, 1 ©Mabron be8 11. 6haffeur<

AegimentS.

•*) Berechnet auf bie 3®hl ber am @efed)t überhaupt betheiligten Gruppen, abzüglich

ber ®heile be« V. Jtorp®.

*«•) cs geben bie Serlufte an:

2e gaure, ®h- I. ®. 117, auf GOOO lobte unb Semnmbete, 9000 Befangene.

CDuquet, Froeschwiller, l’bälone, Sedan. ©. 136, auf 4000 aufeer ®efe<ht ©efefcte,

200 Dffijitre, 9000 Kann Befangene.

©anonge, ©. 66, auf 6—6000 lobte unb Serrcunbete, 10000 Sermifcte.
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golgen ber @d)Iad>t. 31t7

folgen 6« 84>la$t.

ffiat burd) baS Ireffen ton SBeijjenburg bie Änroefenbeit ftärferer feinb»

lieber Strafte öfllicb ber Vogefen feftgefiellt, fo würben biefe bei ©örtb

berartig geflogen, bafj bie UI. Qeulfdje Armee, ober bod) bie ^aupttbeile

berfefben, je nadjbem ber ©egner bem Vormarftfje ber I. unb II. Armee ent-

gegentTot, entweber jur Verhärtung biefer £e(}teren ober gegen beS ffftinbeS

fjrlante terwenbet werben fonnten.

Aitd; bift wöge nodj baSjenige mitgetbeilt werben, was ber bamatige

lommanbirenbe ©eneral beS V. ArmeeforpS, t. Sircbbacb, über bie ©e-

beutung biefer ©cblatbt gefagt bat-*)

„3n biefer Sdjlacbt war eS nirfjt allein bie "Peutfcbe Infanterie, mcl<be

ihre moraliftbe unb pbbftfdbe Ueberlegenbeit gegenüber ber Jrangöfif^en be-

tätigte, fonbern autb bie Artillerie bewies, baß fie bie feinblidjc in ©ejug auf

laltif unb fJräjifion ibreS ©cbuffeS bei ©eitern übertraf. ©eibe ©affen im

SSrrein batten ben ffeinb gegenüber berartig jerfebmettert unb jur regellofen

Jlutbt getrieben, bafs eS nur ber fräftigften Verfolgung beburfte, um no<b

laufenbe ton ©efangenen unb IrobbÜen aller Arten einjufammeln; aber ju

biefer ©rate gehörten frifdje Irubbett. -Die ^Deutfdben, bie b<tr gefc^Iagen,

Waren berartig erftböpft, bafj fie nidjt weiter aufgeboten Werben tonnten;

benn felbft baS I. ©aberifebe Korps o. b. Sann war nadj 3ur'*(tlegung feines

Iagemarf<beS fofort weiter marftbirt, um in bie ©cblacbt nedj einjugreifen.

©o groß unb bebeutenb bie ©tblatbt in ihren fRefultaten mar, namentlitb

buttb bie Vernietung beS ftarlen fjranjöfiftben SorpS unter ihrem berübmteflen

SKarftball, unb burd; ben ben granjofen gelieferten VeweiS, baß fie nicht un«

beftegbar feien, fo »heuer war bot aut bei ber grojjen ©ratour, mit weiter

fitb ber Jeinb gcfdjlagen batte, ber ©ieg erlauft worben."

*) SbenfaU* ben naibgelaffenenen papieren be$ ©eneral« entnommen

26 *
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III. Bit Sdjladjt bei Äptdjrrtn.*)

Ungabe unb Beregnung bei Starten bei an ber S<bla<bt bei Spitberen betbeiligten

Iruppen.

A. Ihutfdjc.

SBon ber I. Slrmee:

Dom L armeelot'pS:

4.

fdjtoere Batterie gelb>9lrtiflerie*9{egiment8 9lr. 1.

4. teidjle » * * • »1.
com VII. &rmeeforp$.

gnfanterie*9fcgiment 9h. 55.

3äger»öataißon 9h. 7.

$ufaren>9hgiment 9h. 8.

5. unb 6. leidjte, 2. unb 3. reitenbe Batterie gelb * ärtiflerie«

Regiment» 9h. 7.

14. 3nfanlerie»£)totflon (ofyne 8. Äompagnie 3nfanterie*9hgiment8

91r. 39).

com VIII. SlrmecforpS:

gäfilier.iRegtment 9h. 40.

$)ufaren*9legiment 97r. 9.

6. fdjicere unb 6. leidjte Batterie gelb*2lrtißerie*9tegiment« 9h. 8.

2Jon ber II. Slrmee:

com III. SlrtneetorpS:

5. Infanterie* Dit>ifton (oljue 1. Sompagnie gnfanterie » ^Regiments

9h. 52 unb 1. gujj-Slbtljetlung ge(b>9lrtillerie»tRegiment8 9h. 3).

2füfitier*iöatailIon $nfanterie*9legiment8 9h. 20.

2. guß-Slbt^eilung gelb-ärtillerie-iRegimentS 9h. 3.

9teitenbe * * * * * 3.

con ber 5. ßaüaßerte*®ioifion:
,

Dragoner*9legiment 9h. 19.

,fjufaren*9hgtment 9h. 11.

* * * 17.

con ber 6. Raoaßerie»'55icifton

:

fiürajfier=9?egiment 9h. 6.

5. ©Sfabron U(anen*9tegiment£ 9h. 3.

•) Siebe Slijje 3.
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Demnadj:

bom L 21rmeelorp8 . . . — Sataillone, — @8fabron 8, 2 ^Batterien

. VII. . ... 15*/« 8 t 8 *

=vm. . ... 3 * 4 s 2

.in. - ... 13*/« 4 * 6

bon ber 5SabatIerie«Dibifion — « 12 9 — .

. . 6. — « 5 9 — .

3ufammen: 32 '/» Sataillone, 33 ßSlabronS, 18 Batterien.

Die SBeredfnung ber burcbfcbnitttidjen ©efedjtSfiärlen am 6. SlugujI erfolgt

für bie Drupfjentljeile be8 VII. unb VIII. Slrmeetorpä nadf beit ©türfe>

^Rapporten bom 5. 2luguft, für bie be8 III. 5lntieeforp8, ber 5. unb

6. Äaballerie«Dibifion in ßrmangelung anberen amtlichen ÜJiaterialS nadj ben

©tanbe8au8weifen bom 11. Sluguft unter $ingurcd>nung ber S3ertufte bom

6. Sluguß. Slbmeidjenb bon ben früheren ©cretfjnungcn Werben jebod) für bie

Infanterie bie Durd)fi^nitt8ja^len für jebe Dibifion feftgefteüt, weil bei febem

ärmeetorpS in ber ^»auftfa^e nur SEIfeile einer Dibifion am ftampf be>

tljeiligt Waren.

@8 ergeben fidj Ijiernad) folgenbe ©efcd)18flärfen:

bei ber 13. Infanterie «Dibifion ba8 JSataillon 930 ©eweljre.

14.

16.

5.

925

900*)

940

. . 6. ... 920**) •

bei ben 8abalIerie»3Regimentern, mit 2lu8naljme be8 |>ufaren«9Jeglment8 9hr. 9,

bei welkem bie ßslabron nur 116 ©übel jäfjlte,***) bie ßStabron 140 ©übel.

Die Inwenbung ber genannten 3ab^n ergiebt:

für ba8 I. Slrmee!orf)8 . . — ©ewefjre, — ©übet, 12 ©efdjiifce

. • VII. . . . 14 589 1 120 • 48

. . VIII. . . . 2 700 460 • 12

* » III. • 12905 560 • 36

« bie 5. Saballerie-Dibifion . — . 1680 . — .

• * 6. » * . * 700 • 9

3ufammen: 30 194 ©ewebre, 4 520 ©Übel, 108 ©efdjütye.

abgerunbet 30 100 ©ewebre, 4500 ©übel, 108 ©efdjüfce.

*) XU in ben früheren ©efecbten erlittenen Sierlufte be« ftüfiliefStegiment« 9Jt. 40

finb ungerechnet.

**) Xiefer Unterfdjieb jmifdhen btr 6. unb G. 3nfanterie>Xioifum finbei f«b bereit«

in ben Rapporten oom 29. guii.

***) 14 Unteroffijiere, 97 58ann Sirferoen waren nodb nicht beim Regiment eingetroffen.
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®aoon gelangten im GntfdjeibungSfampfe mcf)t jur Sirffamleit

:

a. als taftifdje tfleferoen:

com I. SlrmefforpS

:

4. fernere ©atterie 2rtlb*Slriillerie»lRegimentS 9Ir. 1.

com VII. StrmecforpS:

2. Sataiüon Infanterieregiments 9ir. 53.

.pufareit'SRegiment 'Ihr. 15.

2. GSfabron pufavenregimentS 'Jtr. 8.

2. unb 3. veitenbe ©atterie 3elb>ärtiüerie«9!egimentS 9hr. 7.

com VIII. ?lrmeeforpS:

7. Sompagnic Jiifilier-Äiegimentfl 9tr. 40.*)

pufaren«9iegiment s
Jhr. 9.

com III. SlraeeforpS:

3rüftlier>©ataillon Qkenabier-'JiegimcntS 9ir. 8.

5üfilier«©ataitlon Infanterieregiments 9Jr. 20.

3. unb 4. GSfabron 'Dragonerregiments 9lr. 12.

1. unb 3. reitenbe ©atterie r$elb«Slrtillerie<9iegiment8 9Ir. 3.

eon ber 5. RacaUerie-Dicifion

:

Dragonerregiment s
Jtr. 19.

,pufaren='JIegiment 'Jir. 11.

con ber 6. Saoa((erie--X)ioifton

:

Siiraffier-SRegiment 9hr. 6.

5. GSfabron lllanenregimentS 9?r. 3.

b. als betad)irt auf bem ©efecfjtsfelbe:

com VII. 2IrmceforpS:

5üfi(ier»©ataillon Infanterieregiments 'Dir. 55.**)

2. Rompagnie ^Jägcr'©atoitlonS s
Jtr. 7.***)

3. GSfabvon .pufarcnregimentS Otr. 8. **)

com III. SlrmeeforpS;

l.f) unb 2.ff) Gsfabron Dragoner*9tegimentS 9tr. 12.

*) Stach bem ©efechtSberichte ber Kompagnie nmrbe biefelbe nach bem Sintreffen

auf bem ©chtactftfetbe auf bem 3ßinterberge roefttich et. 2lmuat in Seferoe aufgeftcKt.

**) güfUier*8ataiHon 3nfanterte<9tegiment« 9tr. 66, 3. ©Sfabron JpufaremSiegimentft

Str. 8 unb 5. teilte Batterie 5efb<S(rtiBeric>3tegimentS Str. 7 roaren nach SmmerSroeifec

entfenbet. Bon biefen Iruppen gelangte nur bie Batterie jur fifaffenw irfung.

***) Siatf) Ctarentbat entfenbet.

t) S«r 'Beobachtung gegen Saargemünb auf bem rechten ®aar«Ufer entfenbet.

t+) 3«r Ttufttärung nach 6t. Umual auf bem tmfen ®aar<Ufer entfenbet.
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aJKtijtn fügten ben ffintfcheibung®tampf burd):

com I. Urmeclorp® ... — ©ataillone, — ©SlabronS, 1 ©atterie.

• VII. 13V» 2 6 ©atterien.

- VIII. * ... 27« — tf 2

. III. * ... 1174 * 4

oon ber 5. RaPaflerie>£toifion — 4 — 9

> . 6. 9 9 — > * S

3ufammen: 28 ©ataillone, 6 ©Sfabron®, 13 ©atterien,

ober

Pom I. Slrmeeforp® .... ©entehre, Sähel, 6 ©efchithe.

. VII. . .... 12 503 9 280 • 36 *

. VIII. . .... 2 475 * — % 12

. III. . .... 11045 9 — 9 24 .

oon ber 5. Saoallerte»®iPifion .
— 9 560 9 S

* « 6. » * .
— 9 — 9 *

3itfamnten: 26 023 ©entehre, 840 Säbel, 78 ©efdjilfce,

abgerunbet: 26000 ©entehre, 840 Säbel, 78 ©efdjühe.

B. Jranjofen.

granjitpfcher Seitä nahmen $he*l:

ta® 11. Slrmectorp® — (General 3froffarb,

bie ®ragoner*©rigabc guniac be® III. Slrmeeforp® — 'JJlarfdjall

©ajaine. *)

T-emnad):

com II. Slrmeeforp®: 39 ©ataillone, 16 ©Slobr., 15 Satt., 2 ®enie»Rotnp.,**)

* III. » — » 8« — * — « *

3ufammen: 39 ©ataillone, 24 ©äfabr., 15 ©att., 2 @enie*ßomp.

3ür bie ©erechming ber ©efcchtsjlärfen ber Jmnjöfifcheit Iruppen am
6. Äuguft 1870 bietet fidj in bcm Rapport ber 9?hein=Slrmee oom 12. Sluguft

1870 eine amtliche ©runblage.***) Unter ^tinjurechnung ber ©erlujte Pom

6. Sluguft beim II. 3lrmee!ovp®,f) fotoie unter ber Sinnahme, bafe ber

*) groffarb, ®. 4«.

**) Sie <Meme<&ompainien ber 1. unb 3. Sioifion fanben auf bem Jtanind)en<©crge

»efUidj gorbad; bejio. bem iRottjen Serge nörblid) ber 6pidjerer §ötjen als Infanterie

Serroenbung unb »erben baber bitfer jugejätilt »erben, groffarb, 6. 37 u. 45.

*•*) Enquete, ®b. 1, 6. 74 ff.

+) Stad) groffarb, S. 131: 3698 Unteroffiziere unb (Seineine ber gnfanterie unb

46 Unteroffiziere unb (Semeine ber ttaoaBerie.
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402 35ie Stärfeixrljättmfjt tm 2)eutf<b«granjiSfif<ben Kriege 1870/71.

Abgang burdj Äranfljeit unb bergt, in ber $eit omtt 6. bi« einfdjtiefjtidj

11. Sluguft burd) ba« noch fortbauembe ©intreffen Don Weferciften at« au8«

geglidjen erachtet roerben !ann, ergiebt biefer Rapport bei Slntoenbung ber

©teidjung begto. entfpredjenber ttbrunbung nadjfotgenbe ©efedjtSftärfen:

beitnll. Strmeeforp« ba« ©ataitlon gu 620@eroebren, bie®3fabron gu 130Säbetn,

« III. « « * # 650 * » » « 140 *

» IV. * * * * 690 * » « » 140 *

©8 nahmen fomit an ber ©djladjt bei (Spitzeren £beü:

Dom II. 9lrmeeforpS: 24 419 ©ero.*), 2080 ©übet, 90 ©efcb- einfdjt. 18 2Ritr.

' m - ' — • 1120 * — .

gufammen: 24 419 ©ero., 3200 ©übel, 90 ©efd?. einfdjt. 18 3Ritr.

ober abgerunbet:

24 400 ©etcetjre, 3200 ©äbet, 90 ©efdjüfce einfdjt. 18 SRitraitteufen.

Dabon gelangten im ©ntfdjeibungSfampfe nidjt gur SSMrffamteit:

a. atS tafrifdje Referee:

Dom II. ärmeetorp«:

baS 10. ^äger«S8ataiüon**),

bie 4.***) unb 5.+) Chasseurs ä cheval,

2 @8fabron8 ‘J>ragoner«iRegt8. Rr. 7 ff),

2 « > 12ftt),

Dom III. Strmeeforp«:

bie ®ragoner*Sörigabe ^uniac *f),

b. at8 betadjirt auf bem @cfed)t8fetbe:

2 ©Stabr. ®rag. fRegt«. SRr. 7 *ff).

SRitfjin fönten ben ©ntjdjeibungSfainpf burcfi:

Dom II. Strmeetorp«: 38 ©ataittone, 2 @8fabr., 15 Satt., 2 @ente=Somp.,

» III. • — » — » — « — <

gufammen: 38 ©ataillone, 2 ©Sfabr., 15 ©att., 2 ®enie»ßomp.,

ober: 23 799 ©eroetjre*), 260 ©äbet, 90 ©efdjütye einfdjt. 18 SRitrailteufen,

runb: 23 700 > 260 * 90 »18 «

*) ®infd)Iiefclidj 239 SKann Oenietruppen.

**) 2>a« Bataillon nerblieb auf ber &o$ebene uon Gelingen als lebte SReferue.

groffarb, ©. 43.

***) 2 GäfabronS bei ©tieringen * Söenbel ;
2 ©äfabron« n>a^tfc^ein(i<^ in gorBa<(.

groffarb, ©. 35 u. 39.

t) $aä Regiment war ber 2. Sioifion jugetgeilt. groffarb, 0. 36.

ft) Bei ©tieringen-SBenbel. ff roffarb, 0. 39.

ttt) ffiatjrfcbemlici) bei fforbatb- ff roffarb, 0. 35.

*t) 9iacf) Beningen jurütfgefanbt, ba auf ihre Berwenbimg »erjic^tet würbe. grof=

färb, 0. 46.

*tt) 3“r Sicherung ber regten gianfe gegen bie ©tmba$>01fiblt entfanbt. groffarb,
0. 40.
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Gi panben bemnacf) int Kampfe bei ©pidjeren gegenüber:*
1

)

1) überhaupt:

CDcutfc^e: Sranjofen:
30 100 ©emebre, 24 400 ©entehre,

4 500 ©übel, 3 200 «Säbet,

108 ©efebüfce. 90 ©efdjü&e einft^t. 18ü»itraiüeufen.

2) im Sntfdjeibung Stampf e:

^eutfcfte: granjofen:
26 000 ©ercebre, 23 700 ©emebre,

840 Säbet, 260 Säbet,

78 ©eftbüfce. 90 ©eftbü^e einfc^t. 18 SJtitrailleufen.

2IuS biefem annäbernb gleichen 3ablent>erbä(tniß ergiebt pdf fdjon an unb
für ficb bie fcbmierige ?age ber Deutfdjen al« Singreifer. Jur bie «eurtbeihmg
beS tbatfäcblicb befianbenen SräfteüerbältniffeS ift es jebotb unerläßlich, noch
biejenigen fünfte btrborjubeben, meldje ben granjofen außerbem eine bebeutenbe
taftifdje Ueberlegenbeit über bie Deutfcben gemährten.

®iefe finb:

1) bie planmäßige SBertbeibigung in einer oon 9tatur fd)on außerorbentlicb

öortbeilbaften unb bur«b gelbbefeftigungen noch berpärften Stellung;

2) bie non Slnfang an bepebenbe IBerfammlung fap ber gefammten,
burcb feinen SDSarfcb erfcböpften Iruppen, unb

3) bie mäbrenb ber ganzen 35auer beS SampfeS ermöglicbte einheitliche

Leitung.

®er hieraus ermacbfenbe Sträftejufcbuß muß auf granjöfifcber ©eite
um fo mehr in Slnrecpnung gebracht merben, als ber Singriff ber Deutpben
unter genau entgegenfebten Sßerbältniffen erfolgte. Derfelbe mar oon ben
beiben OberfommanboS für ben 6. Sluguft nicht borauSjufcben gemefeu unb
baber auch nicht eingeleitet morben, fonbern entfprattg lebiglicb ai'S bem
felbpänbig gefaßten ffintfrfjluffe eines Unterführers, ^»ierburch mürbe eine

taftifcß febr gefabroolle Sage gefdjaffen, inbem

1) nur bie äußerften ©pifjen ber Armeen einen ihnen meit überlegenen

©egner ju einer ÜEageSftunbe angripen, mo biefelben auf ein recht«

jeitigeS ©intrepen auSreid)euber Unterpübungen oon $aufe aus nicht

unbebingt rechnen tonnten

,

*) StanjiJpfche ©tärfeangaben:

gtoffarb, ®. 52 u. 63 : 28 600 granjofen gegen 70000 $eutf«b«.

ßanonge, ®. 84 : 28 000 gtanjofen, 90 @eföü*e gegen 70 000 ®eutfc$e unb
20—22 Batterien.

8. ®. 6. 134 : 28 586 granjofen gegen 67 000 ®eutf<$e ; baoon am Kampfe
betheiligt 20 000 granjofen bejio. 29 800 2>eutl<$e.

Bonnet, ®. 69: 20 000 granjofen gegen 45 000 Eeutfdje.
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404 Eie StärfeDerpöltniffe im Eeutfcp'granjöftfcpen Äriege 1870/71

.

2) ein planmägige« ©infefetn ber auf ben Ranonenbonner ^eraneiienben

Gruppen unb eine einheitliche Oberleitung ficf) nicht ermöglichen liegen,

3) woburch eine fofortige Untermifchung ber Iruppenberhfinbe herbeigeführt

würbe, unb

4) bie SlnSfcheibung nennenöwerther SReferüett währenb ber ganzen ®auer

beS Rampfeä nicht erfolgen tonnte.

fRedjnet man ju biefer Ungunft ber ©erhältniffe noch h'"iu » ^“6 ben

Deuffchen Gruppen bei biefem Singriffe auch eine Ueberlegenheit an Artillerie

nicht jur ©eite ftanb, fo ergiebt fcch, baß für bie ©eurtheilung beS wirtlichen

RräfteöerhältniffeS in ber Schlacht oon ©pidjereit bie obige ßahlenjufammen»

jtellung teineöwegä mafjgebenb fein fann.

'Das Rräfteoerhältnig hätte aber, wie auS ben nachfolgenben ©rwägungen

herborgeht, noch ju fünften ber fjranjofen in hohem ©tage gefteigert werben

tönnen.

Angabe unb Berechnung ber (Truppen, welche noch an ber Schlacpt bei Spicperen

Xpeil nepmen tonnten.

©ad) ben Armeebefehlen ber I. unb II. Armee bom 5. bejw. 4. Auguft

füllten bie Spieen beiber Armeen am 6. Slugufi, abgefeben bon ber Raüallerie,

noch nicht einmal Saarbrücfen erreichen. 6« lag bemnadj bie Abficht nicht

bor, burch bie bereinigten Strafte biefer Armeen einen Schlag auSjufüpren,

unb beShatb bürfen bei ©rörterung ber grage, welche Iruppen Deutfcper SeitS

auger ben ©etpeiligten noch an bem ©efechte bei Spichercn Ihe't nehmen

tonnten unb mugten, nur biejenigen Jruppentheile in ©etracht fommen, welche

bon bem Stattfinben beS ©efedjtP überhaupt Renntnig ober bon ben bor*

gefegten Rommanboftellen einen Sefehl jum ©ormarfch auf baS Sd)lacf)tfelb

erhielten. ©8 waren bie$:

©ei ber I. Armee:*)

bom VII. Armeetorpö:

bie 13. ^bfmUeric^iüifton,**)

bie 14. Q;nfonterie«I)iDirton,***)

bie reitenbe Abteilung ber Rorp8<9lrtillerie;f)

*) Eie 3. Äaoalterie=Eioifion mar jur Eecfung ber rechten glanfe auf Sabacp ent*

fenbet morben.

**) Befehl beS ®eneral>Äommanbo8 be8 VII. ArmeetorpS, gegeben EilSburg ucn

1 Uhr AlittagS, eingetroffen bei @rof)-Aoffeln um 4 Uhr AacpmittagS: „ . . . nach SSO«
lingen unb äBeprben oorjuriiefen, ihre Aoantgarbe in bie Stiftung auf Submeiler unb

^otbaep oorjufepieben unb feep burep Patrouillen über Störte unb Abfccpten be8 ®egner8

bei jjorbaep ju unterrichten."

***) 8efepl beS ®eneral«Äommanbo8 VII. Armeetorpä, naep eigenem Cjrmeffen ju panbeln.

t) Eie Abtpeilung mürbe burep Befepl be8 ®eneral«Rommanbo8 VII. ArmeeforpS

am Aachmittage auf ba8 Scplacptfelb oorgejogen, roöprenb bie 3ufs»Abtpeilung ber Rorp8<

Artillerie in ben AbenbS 6 Upr erreichten BiroafS bei Püttlingen beiaffen mürbe.
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Dom VIII. iärmeeforpS:*)

bie 16. ^nfanterie*Diüifion.**)

Sei ber II. ärmee:***)

baä III. 9lrmeeforp8,t)

bie 5. unb 6. SaDa(ietie-'CiDifion.t+)

25on btcfcn Iruppen nahmen iubeg nur bie weiter oben als am

ftampfe beseitigt aufgefiiljrten 2I)eit, ^a < abgefetjeu Don ber 13. Infanterie*

SHoifion, bie übrigen Iruppen bie $$ormarfd)befcf)(e fo fpat erhielten , ba§

ein red)t$eitige8 Eintreffen nid)t met)r möglich warjfff) bie ftaballerie*

*) SDie 15. 3ofanterie<Xioifion rourbe in ihren Cuartieren irörtolicfi p>olj, bie

ÄorpS-SrtiHerie bei §>ofterf)of betaffen unb beibe etfl am 7. Suguft früh ä1
/« Uhr auf

6aarbrüden oorbefohten.

**) Xiefelbe f<hob gegen 12 Uhr SiittagS aus eigenem Stntriebe bie Soantgarbe jur

Unterftüjcung ber 14. 3nfanterie<Tioifinn auf baS Schlachtfelb oor. ®a fid) hietburch

ber Slbftanb nom @roS ju fehr oergröfiertc, rourbe lefjtereä burd) £iDiftonSbefef)l um

1V* Uhr in berfetben Sichtung nadigejogen.

***) Betreffs ber Siarfdjjiete ber II. Slrrnee ficlje ©eneralftabSroerf, Xh- I» ®- 303.

©benbaielbfl bie Sbänberung ber getroffenen Snorbnungen für baS III., IV. SrmeelorpS,

bie 5. unb 6. KaoaHerie»£iüifton.

t) Sadibem ber Kommanbeur ber 9. fombinirten Brigabe auS eigener ©ntfdjliefjung

in ben Kampf ber 14. 3nfanterie»£ipifron eingegriffen, befahl baS ©eneral«Kommanbo

um 2 Uhr SachmittagS bie §eranjief|ung aller Xtjeite beS III. JlrmeeforpS an baS

©efedjtäfelb, unter theitroeifer Benufcung ber ©ifenbahn.

ft) Xie Xioifionen hotten früh 8 Uhr oom Dber--Äommanbo bie tetegraphifihe

SBeifung erhalten, bem abjiehenben 'Jeinbe an ber Klinge ju bleiben.

fff) Bei bem 0ro8 ber 16. 3nf«nterie*Xioifion traf ber Befehl jur Slarmirung erft

um 3'/e Uhr SachmittagS in ben Cuartieren SüemmetSroeiler, fcirjroeiler unb SanbSroeiter

ein. 3n ftolge beffen erreichten baS 3nfanterie>Segiment Sr. 72 mit bet 5. feineren Batterie

erft jtoifchen 9>/s unb 10 Uhr ben SeppertSberg füblicf) 6aarbrüden, bie 31. 3nfanterie*

Brigabe, bie 5. leichte Batterie unb bie Bionier>Äompagnie ju gleicher 3‘it 6t. 3»honn.

Sie I. ffuf>3(btheilung gelb>3trtiHerie<Segiment8 Sr. 3 erhielt ben Befehl jum

Bormarfch um 31
/« Uhr SachmittagS in ben Cuartieren um SemmeSineiler unb traf

mit ber oorauSgefanbten 1. leichten Batterie um 81
/* Uhr, mit ben übrigen um 11 Uhr

bei 6aarbrüden ein.

Xie 1. Kompagnie 3>Üanterie<SegimentS Sr. 52 mar jur Xcdung beS Bahnhofs

St. 3ngbert jurüdgeblieben.

Xie 6. 3nf flnterie<Xioifion erhielt SHittagä 2'/s Uhr in Seunlirchen ben Befehl beS

©eneral-KommanboS, bie Batterien, beren Seranjiehung möglich roor, im Xrabe oorjufenben.

»ierju mürben bie in SBiebelStirchen befinblichen, 6. fernere unb 6. leichte Batterie beftimmt,

roelche um 8 Uhr SbenbS bei 6aarbrücfen eintrafen. £er Seft ber Xioifion (auSfehliejjlich

3nfanterie>Segiment 20) rourbe jroifchen 8 unb 9 Uhr SbenbS bei Seunlirchen oereinigt

unb erhielt Sachts 11 Uhr ben Befehl beS ©eneraOKommanboS, am 7. Suguft 3 Uhr

SiorgenS nach 6aarbrücfen abjumarfdjiren.

XaS in 6t. SBenbel jurüdgebliebene 3nfanterie'Segiment Sr. 20 erhielt um 3> j Uhr

SachmittagS ben telegraphifchen Befehl jur Bahnbeförbemng nach 6aarbrüden unb traf

mit bem fjüfiIier>BatailIon um 6 Uhr, mit bem 2. um 9 Uhr, mit bem 1. um 9V* Uhr

SbenbS bafelbft ein.
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DtPtftonen fanben in fjolgt bcr ihnen gcftctltcn Aufgaben in anberer Nidjtung

Perhienbung.*)

5Ba« bie 13. 3nfanterie»Di»ifton anbetrifft, fo war biefer auf ©rmtb be«

Armeebefehl« com 5. 9lugufl bie Sßetfung jti Dhfil geroorben, auf Püttlingen

gu marfdjiren unb Portruppen bis Pölflingen unb Nocferähaufen oorju*

fdjieben. AIS ber Dtoifion«fommanbeur am 6. Auguft gtoifdjen 12 unb

1 Uhr ÜJJittag« bei Püttlingen, roo ba« ©ro« enge Ouartiere belieben füllte,

bie SDlelbung**) oom Anriicfen feinblid^er Pataillone bon ®rofj>Noffeln

ber unb bon einem ©efeebt gwifdjen ©tiertngen«SB3enbel unb g-orbad) erhielt,

billigte er ben @ntfd)lu§ bc« mit feinen Gruppen bei SBehrbeit eingetroffenen

ffübrerö ber Aoantgarbe, auf ©rojj-Noffeln weiter gu marfd)iren. gugleicp

befahl er bem ©ro« ber Dioifion, ber Aoantgarbe gu folgen. Damit toar

ber gu berfelben 3e ‘* ^ e ' ®tl£burg erlaffene Sefehl***) be« ®eneral*$ommanbo«

bereit« eingeleitet, unb al« berfelbe um 4 Uhr Nachmittag« bie Dibifion in

ber ©egenb oott ©rofj-SRoffetn traf, auch im SPeientlicben auägefübrt. Die

Dibifion blieb gu biefer halten f) unb ging erft um 6 Uhr, al« fie

nähere Aufflärung über ben $ampf bei (Spidjeren erhielt, mit ber Aoant«

garbe auf gorbad) unb ffimmeräweiler bor, ttähreitb ba« ®ro« bon

Pölflingen au« auf ber ©trafjc nach 8tein«8?offeln folgte. Die Abant«

garbe berblieb bann bei (Einbruch ber Dunfelheit bei ben bon ihr genommenen

*) ©ei ber 6. ÄaoatIerie>SDioifion batte

bie 11. ©rigabe ©arbt) mit bec 2. reitenben Batterie gelb«9lrtinerie*9iegimtnt8

Sir. 10 bie ®edung ber rechten glanfe bei §eu8rceiler fortjufeben unb nur ba* 25ta«

goner<9iegiment Sir. 19 übet bie Saar »orjufdjicben;

bie 12. ©rigabe ©reboro mit bet 1. reitenben Batterie fJelb*?lrtiIIerie»SiegimentS

Sir. 4 unb bem $ragoner<Siegiment Sir. 6 Härte bei SiebetSljcim über bie ©renje

in Sii<htung auf Siobrbad) unb ©itfd) auf;

bie 13. ©rigabe Siebern nahm mit ben £ufaren<3iegimentern Sir. 11 unb

Sir. 17 2b*it «nb beobachtete mit bem öujaremJtegiment Sir. 10 bei Stbeinbeim

unb ©tieäbrüden.

©ei ber 6. Äa»aHerie<t5Moifion batte

bie 14. ©rigabe ©rüter ben Auftrag, über Saar unb ©tie® aufjuflären

unb mit bem Jtüraffier<Siegiment Sir. 6 bie gütjlung mit ber ©rigabe Siebern

ju trbatten,

bie 15. ©rigabe Staucb mit ber 2. reitenben Batterie gelb»StrtiHerie=9iegiment8

Sir. 3 ben Stuftrag, non fgrauenberg unb Slbeinbeitn au8 gegen Saargemünb unb

Siobrbaeb aufjuflären. Sie trat bei Sieunfirdjen (bei Saargemünb) unb Sab«

fireben gegen tEbeile ber ©rigabe üapaffet in8 ©efeebt.

**) Sie Sfiefbung entfpraeb in Sejug auf ba8 Sorgeben feinblitber Bataillone ni<bt

ben tbatfä<bli<ben ©erbältniffen.

*»*) Siebe ben »efebl oben S. 404, änmerfung**).

t) 33ie ©tünbe hierfür ftnb im ©eneralftabSroerf, 25b- I, S. 36b be8 Siäberen

bargelegt.
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grangöfiften iBerftan.jungen auf bfm Stanintcn - töerge toeftlit Jorbat,

baS ©roS bei bem um 9 llljr SlbenbS erregten Crte Slein-fRoffelu.

ffienn fomit baS ©roS ber 13. 3nfanterie*3>ioifion nitt am ©efette

Ifyeil nahm, fo wirb man baffelbe bot benjenigen Sruppen binjujä^tett müffen,

roelcpe fit an ber <Sd}lad)t beteiligen tonnten. Dies mujj aut aus bem

©runbe geftehen, Weil baS ®eneral»$ouunanbo beS VII. 9lrmeeforpS tljat«

fätlit ber üReinung war, baß bie ®ioifion oorgegangen unb in baS ©efett

eingetreten fei, fo bafj alfo ein (Singreifen berfelben üoit bem beteiligten

©efetjlstjaber roührenb ber ©tlatt felbft für möglit gehalten mürbe. ®ie

3teilnat)me be8 ®ro8 ber 13. ^nfantetie=®ioifion mürbe jebot bie ®eutften

©treitträfie um
9 Bataillone, 2 Batterien,

ober, abgerunbet, um
8300 ©emeljre, 12 ©eftüße

erhöbt haben. ®ie @efammt’®efett8ftär!e ber ®eutften mürbe bann auf

38 500 ©eroehre, 4500 Säbel, 120 ©eftühe

gebratt morben fein.

Slatbem ffranjöfifter SeitS bie am 2. Suguft 1870 üom II. ärmee«

torpS Jroffarb gegen ©aarbriiefen geführte, gemaltfame 'llujtlärung 'JläljereS

über Stellung unb Slbfitten ber ®eutften nitt ergeben h atte» entfdjieb

fit bie oberfle |>eere8leitung bahin, mit ben im Slfajj befinbliten

Streitfräften, fornie mit ben in Cothringen oerfammelten II., III., IV.,

V. SlrmeeforpS, ben ©arben unb ber 3. 9{eferoe«Staüal(erie<®ioifion eine

abroartenbe Jpaltung einjunehmen. Slm 4. Sluguft mürbe bemgemajj nur eine

Sßerbittung ber Slufftellung an ber ©renje in ber iirt burdjgeführt, bafj

baS IV. Storps um Bolten üerblieb, baS III. um St. Sloolb oerfammelt,

bie ©arben auf ber Straffe ÜReh— Sölten bis guin Slbftnitt ber ®eutften

SRieb »orgejogen, baS II. Korps unb bie Steile beS V. Storps aber tn ihren

Stellungen bei Saarbrücfen bejro. Saargemünb beiaffen mürben. fReue 9tat*

ritten, melte ben Bormarft beS ©egnerS auf fRancp in SluSfitt ftellten,

»eranlafjten ben Saijer Napoleon ju einer abermaligen Berftiebung ber not

immer unter feinem unmittelbaren Befehle ftetjenben |jeere6thei(e. ®er am

4. Sluguft ju biefem ä^ede ausgegebene Befehl*) »erlegte baS III. Storps

Bajaine mit je einer ®ioifion nat St. Sloolb, ÜRarienthal unb Püttlingen,

unb überliejj bie Slufjtellung ber 4. ®iöifion bem StorpSlommanbeur.

®ie fRatritt Bon ber 'Jlieberlage bei BJeifjenburg bercirfte inbeffen

not an bemfelben Sage eine Slbäitberung biefeS Befehls.**) ®anat füllte

baS V. Korps bei Bitfd) oerfammelt unb beffen bei Saargemünb ftehenben

*) Der Sefefjl befinbet fi<p im SBorttaut: B uz ui ne, Kpisodes de 1h guerrc de

1870 etc. ®. 20.

*») Kuquete, ®b. I, S. öS U. ®b. IV, ©. 224.
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Steile burch eine Dioifiou beS III. StorpS abgelöft werben.*) ^terburd)

würbe biefeS ledere Storps in einer i'inie oon etwa 30 km auSeinanber«

gegogen, eine 3crM'tterui,9» belebe für bie ©efeljlSführung um fo bebenf-

lieber werben mußte, als ba§ Hauptquartier biefeS Storps auf bem linten

3rlügel in ®t. Sloolb oerblieb unb mit Ptarienthal unb Püttlingen nic^t in

telegrapbifcbcr ©erbinbung jtanb.**)

31m 5. Suguft ÜRittagS erhielt ber Ptarfdjall ©againe, unter ©ei-

bebattung feines Storp8=StommanboS, ben allerbiitgS nicht unbefebräntten***)

Oberbefehl über baS II., III. unb IV. SorpS. £>erfetbe ließ fub benn auch

am 3lbenb biefeS 2ageS ooin II. unb IV. Storps bie Slufjtellung unb Starte

ber X'ioifionen unb bie bei benfelben eingegaugenen 9tacbricht’en über ben

Jcinb mittheilen.t) Onjwifchen oollgogen fich jebod) bie Born Staifer am

4. Sluguft angeorbneten ©ewegungeu ohne weitere Ginwirfutig beS üftarfdjallS.

®ie Struppen erreichten ihre neuen Cuartiere bereits am 5. Sluguft, nur

bie 1. lÜBifion beS III. unb bie 3. Dimfion beS IV. StorpS trafen erft am

borgen beS 6. in Saargemünb begro. ©ufchborn ein.ff)

Sowohl im Staiferticpen Hauptquartier S" 3Jt fh >uie and) ©eitenS beS

SKarfchallS Sagaine würbe ber ©ormarfd) ber Deutfchen .pauptf räfte oon

Saarlouis h« erwartet, fff) 3n ber ?2ac^t gum 4. Sluguft war nämlich in

SDtefc bie üftelbung eingegangen, baß 40 000 Preußen Srier paffirt hätten unb

gegen Saarlouis ober Diebenhofen marfchirten. ffrangöftfeher SeitS gab man

fich <n Sfolge beffen ber Hoffnung hin, baß bie ®eutf<he Heere8t«tung e *ne

offenfioe ©cwegnng gur Dedung ber ffreftuitg Saarlouis ausführen unb mit

40 000 SDtann bie Schlacht an einem Punfte anbieten werbe, wo man felbjt

ohne baS Storps fjroffarto 70 000 Ptann gur Stelle haben tonnte. *f)

®iefe 3lnf<hauung hatte bie Slufjtellung ber StorpS an ber Saar bebmgt unb

leitete baS Staiferlicpe Hauptquartier wie ben äftarfdjatl ©againe bei ihren

SDtaßnahmen; ein Umftanb , ber bei ©eurtljeilung ber Slnorbnungen beS

fiehteren am 6. Sluguft nicht außer Sicht gelaffen werben bar}.

55aS am weiteren uorgefd)obene StorpS, baS beS ©eneralS fjroffarb,

follte nach bem ©efehle beS ÄaiferS oom 4. Sluguft in ber am 2. Sluguft

eingenommenen Stellung auf ben Höh«' unmittelbar fübtid) Saarbrüden ocr<

*) Bazaiue, Episodes, S 30 u. Bazaiue, L’armee du Rhiu, 0. 22.

**) Bazaiue, Episode», 0. 25. Bazaiue, L’arm6e du Rhin, 0. 30.

***) Enqufite, 0b. I, 0. 59 2fnmert.: »Metz, 5 aoüt, 1 h. du soir. — Par ordre

de l'Empereur, a dater de ce jour, les 2., 3. et 4. corps d'urmee sollt placbs, en

ce qui concerne les Operation» militaire», sous les ordres directs du marechal

Bazaiue, et les 1., 5. et 7. corps, sous ceux du marechal de Mac-Mahon.“

f) Frossard, Rapport sur les Operation» du denxieme corps de Parm6e du

Rhin etc. 0. 31.

t+) ©iet|e bie beiliegenbe ©fijäf.

ttt) Bazaiue, L’armee du Rhin, 0. 24, 25, 29.

*+) Frossard, 0. 24 unb 25.
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bleiben. Dem ©eneral war jeboth gleichzeitig mitgettjeilt worben,*) baf; er

int galle eine« äufammenftofjeS m ' ( ftärferen als ben gemclbeten feinblidjen

©treitlräften fich auf St. Sloolb juriicfjujiehen unb bort weitere JBefe^le ab»

juWarten habe. Sluf feine am 5. Sluguft erftattete Melbung, ba§ er fich in

feiner Stellung bebroljt fühle, erhielt er noch an bemfelben Sage ben Pefeljt

beS StaiferS,**) am 6. Sluguft auf gorbad) unb, fobalb ber Saifer eS befehlen

würbe, auf St. 2loolb jurücfjugehen. ©eneral groffarb führte bie Pe=

megung auf gorbach bereits am 5. aus unb erreichte noch am fpäten 2lbenb

biefeS Sage« mit feinen gnfanterie-Dioifionen @tieringen*SBenbel, Spitzeren unb

Oetingen, mit bem Hauptquartier, einer Infanterie-®rigabe, bem SRcfle***)

ber ftaballerie-Dibifion unb ber ?lrtillerie=SReferüe gorbach.

2lm 6. äuguft erhielt ber Marfd)atl $ ajaine junäcfjft bie Melbung

aus Saargemünb.t) ba§ bie bort eintreffenbe 1. Dioifion Montaubon feines

fiorps am -Morgen biefeS DageS angegriffen werben würbe. @r feilte biefe

9?ad)rid)t bereits um 3 Uhr Morgens bem ©eneral groffarb mit unb wies

benfelben an, für ben galt einer ernftlidjen feinblichen Unternehmung gegen

Saargemünb bie bei Spidjeren ftehenbe Dioifion beS II. SorpS auf ®ro§=

blitterSborf in Marfd) ju fefcen.

Die Slufmerffamfeit beS MarfdjadS würbe jebodj gleich barauf oöllig auf

feinen linfen glügel gclenft. 2tm frühen Morgen fd)on jeigten fich feinbliche

Patrouillen eor St. Sloolb unb ber Marfdjall felbjt ftieji bei einem ju ben

oorroärtS biefeS OrteS ftehenbcn Porpoften unternommenen sJiitte auf ben

geinb. SBeiter ging bann oon ber 3. Dioifion beS IV. SorpS bie Melbung

oon ber Slnwefenljeit feinblicher Gruppen bei ,pam unter Parsberg ein. ff)

Danach fehlen fich alfo ber erwartete Pormarfch feinblicher Kräfte oon Saar*

loutS her ju bejiätigen.

Um 10 Uhr 6 Minuten PormittagS melbete ber ©eneral groffarb aus

gorbach,ttf) ba| ber geinb ftärfere 2lufflärung8=2lbtheilungen an Infanterie

unb Siaoallerie oon ben Saarbrücfener Höhen aus oorgeljen taffe, unb wenn

berfetbe auch nicht eine auSgefprodfene SlngriffSbewegung mache, ber ©eneral

bod) PertheibigungSanftalten an ber grofjen Strafe unb auf ben n^Pcheu

*) Frossard
, S. 25.

**) Frossard, ©. 30: „Metz, 5 aoilt 9 heures 10 miuutea du matin. En r£-

ponse a votre tSIegramme, l'Empereur dbeide que demain matin vous reporterez

votre quartier gSneral ä Forbach. vous laiasant libre de diapoaer vos diviaiona en

lea concentrant autour de vous, de maniere ä mettre votre quartier gC-nirul ä Saint-

Avold, des que l'ordre voua en sera donnS par l’Empereur.*

***) Derfelbe beftanb au« bem 4. tüjaffeurS- unb bem 12. Dragoner*9tegiment. Den
Dioifionen tonten jugetljeilt: ber 1. unb 3. Infanterie »Dioifion je 2 EMabron« be«

7. Dragoner* StegimentS, ber 2. 3nfanterie * Dioifion ba8 ft. C^affeitr« » “Regiment. —
gtoffarb, S. 36.

+) Bazaine, Epiaodes S. 21. L’armee du Rhin ©. 23.

tt) Bazaine, Epiaodes 23 u. 24. L’arm^e dn Rhin ©. 24 u. 25.

t+t) Bazaine, Epiaodes ©. 23.
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träfe. Die an unb für fidj fdjon erforberlidje, nunmehr aber unbebingt

nothwenbig geworbene Slufflärung in ber Dichtung auf SaartouiS unb auf

bie Saar unterhalb Saarbrttden, 311 ber bie Staballerie«Dioifion beS III. Storps

bei St. 2teolb, bie beS IV. Storps bei ©old/en unb bie 9te|eroe*£aoallerie*

Dioifion Norton bei galtenberg bereit ftanben, erfolgte jebod) nicht. 2118

inbeffen ©eneral Jroffarb um 10 llbr 40 'JJiinuten melbete,*) baß ber

g-eittb ficfj in feinem SRüden bei iRoßbrüden unb ÜJierlenbacf/ geige, befd^tog

ber ©Jarfcpall eine Jrontüeränberung feines 111. Storps burdj ©orfdjieben

feiner beiben mittleren Dioifionen in ber 8lid)tung auf Saarlouis bis an bie

©ahnlinie St. 2loolb—Saarbrücten.

@8 füllten bemnadj befefcen:

Die 2. Dioifion Gaftagnt) mit je einer ©rigabe Dhebin9en unb

fJaTfdjweiler;

bie 3. Dioifion ©2etman mit je einer ©rigabe Bettingen unb iDiad/ern

nebft beut ÜRitcenbcrg bei St. 2Ioolb;

bie Dragoner*©rigabe Quniac Dberljomburg.

©ei ÜRittheilung biefer 2lnorbnungen würbe außerbem bem ©enerat

jjroffarb bebeutet, gur Dedung gegen bie Straße Stofjbrücfen über GntmerS*

weiler, ©r. SRoffeln auf SaailouiS, oon Detingen aus eine ©rigabe ober mehr

nach ©torSbadj gu fd/iden. 2lm Schluffe feiner Depefd/e bemerfte ber SDtarfchall

noch: ffienn biefe Sewegung (beS fJeinbeS) wirtlich fo ernft ift, Werben wir

gut thun, unS in ber Stellung oon Stabcnbronn gu oereinigen.

Die für bie Iruppentheile beS III. Storps getroffenen 2lnorbnungen

führten biefelbeu allerbingS gum ül/eil näher an bie Stellung beS II. Sorpd

heran. Darüber tonnte aber bei ©eneral fjroffarb, befonberS in Orolge ber

in ©egug auf fein eigenes Storps in ber Depefdje gemachten ©emerfungen, fein

Zweifel fein, baß biefe Maßnahmen nicht gu feiner Unterftüfcung, fonbern tebig*

lieh >m Sinne ber ©orbereitung einer 'Hbweljr ber im Ülnmarfd) oon SaarlouiS

her erwarteten feinblidjen fpauptfräfte getroffen waren. Die ©emegungen

würben inbeffen nur oon ber 3. Dioifion ÜRetman unb ber Dragoner*8rigabe

^uniac auSgeführt. Die 2. Dioifion Gafiagnp war fdjon gegen 11 Uhr

©ormittagS auf ben Stanoneubonner bei Spidjeren in ber Stiftung auf ©eben»

häufen abmarfchirt. Sie hotte bort um 1 Uhr SWIittagS ben oben erwähnten

©efeljt erhalten, war feboch gunädjjt in ihr tfager bei ©üttlingen gurüdgetehrt,

um baS guriicfgelaffene ©epäd aufgunehmen unb bafelbjt abgutochen. ®rft

gegen 6 Uhr 2lbenbS trat fic ben ©ormarfd) in ber befohlenen SRid/tung an.**)

*) Baisaiue, Episode» 5. 24. ßazaine, l’armee du Rhiu ®. 27—30 Sn»

mertung.

**) 9ta<h ber äitäfage b«ü Öeneral® be (Saftagnp »om 27. Oftober 1873. —
l'roees Bazaine, ©. 170.
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Um 2 Ubr ftladjinittagS erhielt Saga ine bie ÜJielbung beS ©eneralS

ftroffarb, baß eS bei ©pidjeren gur ©tbladjt gelommen fei.*)

25er ÜWarfdjall muffte nunmehr gwiftben jroei Piöglicbfciten mähten:

ent Weber

ben ©eneral groffarb mit allen Derfiigbaren Rräften gu unterftütjen,

alfo bie taftifcbe 'JJieberwerfung beS bei ©aarbrücfen auf bem

Unten ©aar»Ufer erfdjienenen ©egnerS;

ober

Wenn bie löebrobmig non ©aarlouiS £>er immer nodj ernft genommen

würbe, ffroffarb aus bem ©efedjt gu gieren — WaS atlerbingS

nid)t mehr ohne er^eblidje (Einbuße gefcfjeljen fonnte — unb gmar in

bie bereits auSgewäblte Stellung bet Rabenbronn, wo baS gefammte

III. RorpS gur 91ufnaßme beS II. fdjleunigft öerfammelt unb wobin

gleicbgeitig baS IV. RorpS über ©t. Sloolb in -Dtarfcb gefegt werben fonnte.

®enn fuß ber SOiarfdjatl für eine tbatfräftige Unterftüfcung beS RorpS

tfroffarbS entfdjieben hätte, unb wenn man ben Abgang ber bagu nötigen

©efeble auf 2 Ubr 15 2J2inuten s)iacbmittagS annimmt, fo fonnten bei un»

oergüglicber SSuSfübruttg berfelben hinter bem im Rampf beftnblicben II. RorpS

bei gorbacb begw. ©pidjeren »om III. RorpS eintreffen

:

bie 'Ciöifion üliontaubon: ©aargemünb — ©pi^eren, 14 km,

gwifdjen 5 unb 6 Ubr;**)

bie SMöifion (laftagnp: Püttlingen — Spicßeren, 17km, gegen

7 Ubr;

bie 2)ioifion ÜJietman': Settingen begw. Planem—fforbadj, 8 begw.

14 km, etwa 5 bis 6 Ubr;

bie 2)iOifion 25ecaen unb bie 21rti(lerie--lReferoe beS III. RorpS:

©t. Steolb—fforbatb, 17 km, etwa 6 Ubr;***)

bie Raöallerie»S3rigabe 3uniac:f) Dberbomburg—gorbad), 11km,

gegen 4 Ubr.

*) Bie Bepefthe tautet«: „Forbach, 6 aoüt. Je suis fortement engagO, tant

sur la route et dans les bois que sur les hauteurs de Spickeren: c’est une bataille.

l’riere de faire marcher rapidement votre division Montaudon vera Grossblieders-

troff, et votre brigade de dragons sur Forbach“.

SB ajaine giebt in l'armee du Rhin ©. 34 ba« Gintreffen biefer Bepejthe auf

„gegen 2 Ubr 30 SHinuten", in ben Episodes S. 26 aber auf 2 Ufjt an. Siadj Jroffarb,
6. 43, foD jebotb bereits um 2 Ubr non St. Stnolb au« bie ©enacfindjtigung an ffroffarb

abgegangeu fein, baft bie Binifion JRontaubon auf ©rofjbiitterSborf in SMarid) gefegt

merbe unb bie Bragoner,®rigabe auf gorbach marfthire.

**) Betegraphifche Serbinbung nat$ Saargemünb roar oorf)anben. Sa jaine,

L’armee du Rhin S. 30. — SDtan oergegemoärtige fich, baß bei Saargemünb audj noth

bie 3nfanteries©rigabe Sapaffet unb baS 3. Sander«,Kegiment be« V. Jtorp« ftanben.

***) Unter ©enufcung ber Gifenbafjn lonnten einjetne Iruppentfjetle ber Bioiftonen

Stetman unb Becaen notf) früher eintreffen.

f) Bie ÄanaUerie«Bioifton be« III. fforp« mar ju biefer 3«* folgenbermafien

nertheitt: bie Bragoner.Srigabe 3uniac nach Oberhomburg norgefehoben; 1 Bragoner»

ÄrUglgefdjidjtUibe etmelfirlften. IL (fcrft 9.; 27
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Schließlich fonnte baS IV. StorpS, frine StaBallerie*Tioifion jur Sicherung

bcr Straße ©aarlouiS— ÜRefc zmrücflaffenb, mit feinen brci Tioifioncn, Welche

jur $eit in ©ufchborn, Rühmen unb Teterchen ftanben, bi« 6 llljr fRachmittagS

bei ©t. Aootb oerfammelt unb mit ber gleichzeitig Bon galfenberg baljin

Borgejogenen 3. SReferoe-StaBatlerie-TiBifion, wenn ber SJtorfcball noch immer

nach hiefer SRidjtung h‘n ©efürdjtungen hegte, jur Sicherung gegen etwa t>on

©aarlouiS aus Borbringenbc feinbtiche Strafte oerwenbet »erben.

©äre ein folcher ffintf^luß gefaßt »erben, fo hätten bie bei ©sicheren

fechtenben ffranjöfifchen ©treitfräfte mit Seidftigleit bis 7 llhr AbenbS,

alfo noch Bor ber ©tunbe, in welcher bie (Entfcffcibung fiel, Bermehrt »erben

fönnen um
52 ©ataillone, 20 (ESfabronS, 20 ©atterien ober

33800 ®e»ehre, 2800 ©äbel, 120@efchüfce, einfdjließlich 249)titrailleufen.

Tie jweite oben angebeutetc üRöglichfcit liegt außerhalb beS SRahmenS

biefer ©etrachtung, weil ihre Ausführung nicht zu einer ©erftärfung ber am
6. Auguft bei ©picfjeren fechtenben fjranzöfifchen Truppen geführt unb eine

?age gefchaffen hätte, bereit ©eurtheilung nach bem ©erluft ber ©chlacht bei

©örtlj nicht mehr nach bcn ©erhältniffen in 2etbringen allein erfolgen

fönnte.

Ter SDiarfchall ©azaine gelangte am 6. Auguft ÜRittagS Weber nach

ber einen noch noch ber anberen fRidjlung hin zum einheitlichen Raubein. Tie

auf eine Unterftühung groffarbS gerichteten, theilS in ffolge ber bringcnben

JJorberungen biefeS Se^teren Born 3D?arfcfealI angeorbncten, theilS oom Rom*

manbeur beS II. Storps felbft Beranlaßten 2Raßuahmeu*) machen im Allgemeinen

mehr ben ffiinbrucf eines aümäligen SoSlöfenS aus ber gegen ©aarlouiS

gewenbeten Aufftellung beS III. Storps, als ben zielbemußter, entfchiebener

©orwärtSheWegungen. ©on ben zur Unterftühung beS II. RorpS beftimmten

Thtüen beS III. Storps, nämlich ben TiBifionen URontaubon, ÜRetman,

Gaftagnn unb einem Infanterie »^Regiment ber TiBifion Tecaen, fo»ie ber

Tragoner*©rigabe 3;uniac erreichte nur bie Cefetcre rechtzeitig ihr 3**1; bie

Uebrigen Bevmochten in Jolge fehlerhafter Anorbnutigen ihrer fführer bie recht*

Zeitige ©erbinbung mit bem bebrängten II. RorpS nicht mehr aufzunehmen.**)

©ei ben norftehenben (Erwägungen ift nicht in ©erüdfichtigung gezogen, ob

nicht außer bem SRarfdjall ©azaine auch noch Seitens beS Staiferlicf)cn .£>aupt*

quartiereS unb burch bie felbjiftänbige Gntfchließung ber TioifionSJommanbeurt

eine ©erftärtung beS II. RorpS herbeigeführt werben fonnte. ©eibe waren

unb 2 Gt}affeurS«9ttßimentfr bei St. Steotb; 1 Itagoner« unb 1 Gl)affeurS«S<ßiment jur

3. Stoifion beä IV. fiorpS nach ®u?<bbotn cntfanbt. Sajaine, L'armC-c du Rhin,

6. 29 unb ©. 2G3, 5Rr. 31.

*) ffroifarb, 6. 46 unb 58.

**) fftoffarb, ©. 54—59. t&ajaine, L’armee du Rhiu, ©. 31—34. Procee

Bazaine ®. 170—174.
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baju in ber Sage, fiaifer 9?apolöon tourbe burd) ben 3J?arfdjaÜ*) fort«

laufenb über ben @ang ber Crreigniffe tetegrapbifch in Senntnijj gehalten. 3Jion

tonnte baher feljr locht oon 2Reh au« enttoeber ben fofortigen SRiicfjug ober

bie llnterftüfcung tJroffarb« beferen. Hie Dioifionflfommanbeure be«

III. Storp« aber Ratten in eben bem ÜRafje wie bie mit ihren Druppen auf

ben Stampfplaf} eilenben Deutfdjen grührer Oon ber <£d)Iad)t Stenntniß, fo baß

aud) fie, wie jene, febr »o^i au« eigenem Sntphluß Ratten eingreifen fönnen.

SBi« ju meinem ©rabe ba« Sepreben, bie in ba« ©efedjt getretenen

corberften Ableitungen ju unterpüfcen, auf beiben ©eiten oertoir!licf)t roovben

ip, geigt bie fotgenbe ©egenüberftellung ber beiberfeitigen SRarfchleipungen am
6. Slugup:

a. ftußtruppen.

Deutfdje: jjrangofen:

13. 3"f- Dio. 36 km in 13 ©tunben.

Stomb. 9. ^nf. Srig. 33 km in 8'/»

©tunben.

Stomb. 10. 3n
f-

®rig. 33 km in

9 ©tunben.

Aoantgarbe ber 16. $nf. Dio. 30 km
in 7’/> ©tunben.

14. Qnf. Dio. 28 km in 7 ©tunben.

@ro« ber 16. ^nf. Dio. 25 km in ?

Die 13., 14. $nf. Dio. unb bie

Aoantgarbe ber 16. $nf. Dio.

lorfjten nid;t ab.

Die 14. Qnf. Dio. machte nicht

einmal größere SRaft.

b. ISerittene Druppen.**)

Deutfche.***) Jranjofen:

1. 5u6 3Abtheil. 3rrtb*Art. Siegt«. 9ir.3 Drag, törig. ^uniac 11 km in

47 km in 12 ©tunben. 1 ©tunbe.

SReitb. Abtheil. fJelb-Art. 9iegt«. Dir. 3 3. fRef. Stao. Dio. 7 km in ?

45 km in 7 ©tunben. SRef. Art. be« III. Storp« unb SRep

6. fchtoere u. 6. leichte SBattr. fjelb» ber Stao. Dio. oerblieben bei ©t.

Art. IRegt«. 5Rr. 3 40 km in ? Aoolb.

IRcitb. Abtheil. Art. Diegt«. 9lr. 7

40 km in 8 ©tunben.

*) Siehe 33 ajainc, L’armee du Rhtn, 6. 28 9lnm., 6. 263, Dir. 32 u. 33,

e. 266, 9t r. 40, 6. 267, 9tr. 42.

**) Soipeit fuß bitfelben nicht in ber Startdjfolonne ber Jufitruppen befanben.

***) Con ben 4taoatlerie>2)ioiftonen ift aOgefefjen roorben, tseit biefetben fic$ bereits

am 5. Stugufl in ber Stäbe be« Scßladitfelbe« befanben.

27*

2. Dio. Gaftagnh 19 km in 6*/a

©tunben.

3. Dio. ÜRetncan 15km in 4 ©tunben.

1. Dio. 3Rontaubon 14 km in 3

©tunben.

4. Dio. Decaen oerblieb bei ©t. Aoolb

17 km oom ©chlachtfetbe.

Die 2. Dioifion unterbrach ben

Uiarjch jum Abfochen.
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414 Xi« StätfetxrSjältniff« im Xeutftb’granjäfifcb«« firitg« 1870/71.

4. teilte ©attr. Art. Siegt«. 9lr. 3

33 km in 6 ©tunben.

II. gufcAbtbeil. Mit. Siegt«. Sir. 7

28 km in 7 ©tunben.

Die gegenüberfteüung ber beiberfeitigen ©treitfräfte würbe nach ben

oben mitgetbeilten (Erwägungen ergeben:

1) für biejenigen ©treitfräfte, weldje jum Stampfe unmittelbar Ijetan*

gezogen werben fonnten; b. h- für fammtlidjc auf ba« ®efedjt«felb

in SJIarfcb gefegten Sruppentbeile:

Deutfcbe: granjofen:

38 400 (bewehre, 51 700 ©ercebre,

4 500 ©übel, 3 200 ©äbet,

120 ©efcbüfce. 144 ©efebübe einfcbl. 18 SWitraiUeufen.

2) gür biejenigen ©treitfräfte, weiche ©eiten« ber Oberleitung ju bem

Stampfe hätten verfügbar gemadjt werben fönnen:

Deutle: granjofen:

38 400 ®ewebre, 58 200 (Gewehre,

4 500 ©äbel, 6 000 ©äbel,

120 ®efthiibe. 210 (Sefdjübe einfcbl. 42 SÖIitrailleufen.

3eitbauer unb ©itterung.

Die ©cbladjt begann etwa um 12 80 Uhr Sladjmittag« unb enbete um

9 Uhr Sbenb«; fie bauerte mithin ungefähr 8*/i ©tunben.

Da« ©etter war gut.

Die beiberfeitigen ©erlujle.

Deutfcbe.

III. «rmee.Storp«: 83 Dffij., 1821 2Hann tobt u. Derm., 91 ÜRann eermifjt

VII. . 112 . 1998 .... 219 .

VIII. . 25 . 422 .... 61 •

5. StaDaüerie«Dit. : 3 « 34 • ... 1 »

6 .
* — * 1 * * * * — *

3ufammen 223 Dffij., 4276 üBann tobt u. Dem, 372 Üttann Dermifjt.

Auf bie brei ©affengattungen öertfjcilen ficb bie ©erlufte wie folgt:

bie Infanterie Derlor:

211 Dffijiere, 4531 üJIann;

bie ßaoallerie oerlor:

3 Offiziere, 43 ÜJtann;

bie Artillerie oerlor:

7 Dffijiere, 73 SDIann.
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Mithin eerloren:

feie Infanterie 15 pßt.;

bie am (SntfdjeibungSfampf beteiligte 17,4 pSt.;

bie taballerie 0,95 pSt.;

baS am SntfdjeibungSfampf beteiligte $ufaren*fRegiment 91r. 17

3,4 pSt. ;*)

bie Artillerie (20 Mann auf baS ©efdjül} gerechnet) 3,4 p@t;
bie am EntfcfjeibungSfampf beteiligte 4,7 pSt.

granjofen.

©eneral groffarb giebt in feinem genannten 3Ber!e bie 33er(ufte beS

II. granjöfifdjen ArmeeforpS folgenberma|en an:

£obt unb oerrounbet: Ißermijjt:

Stab: 3 Offijiere, — Mann 1 Offijier, — Mann
1. Oiöifton: 37 493 » 24 . 692 0

2. 38 430 > 1 * 301 *

3. 117 760 . 13 - 1022 *

Raoallerie: 3 19 > 5 * 27 9

Artillerie: 4 56 » • 4 9

©enie: 3 17 > — * 6 0

©enbarmerie: — * 2 * 5

gnSgcfammt 249 Offijiere, 3829 ÜJlann.

— 5

Y. D., Guerre de 1870, beziffert ®. 138 bie Sßerlufte ber granjofen

bei Spidjeren auf 205 Offijiere, 3873 Mann, aujjerbem aber auf 2000 Mann
©efangene. ®en SBerluft ber 3. Oioifion giebt er auf 163 Offijiere, 1800

Mann hors de combat an, alfo 33 Offijiere mehr als groffarb.

Canonge, histoire militaire contemporaine, guerre de 1870/71 be«

regnet S. 86 ben Serluft ber granjofen auf:

205 Offijiere, 1777 Mann tobt unb oermunbet,

174 » 1922 * »ermijjt,

aujjerbem aber 1200 bis 1500 ©efangene. Auf Seite 87 Joeift er atlerbingS

nur 44 Offijiere als „disparus“ not, bagegen aber 2052 Mann.

Man wirb ber ffiafjrljeit nahe lommen, menn man einfdjiiejjlit ber

Offijiere ben SJerluft ber granjofen annimmt ju:

4000 lobten unb 33ermunbeten,

1500 unoertounbeten ©efangenen.

iBei biefer Annahme mürben bie ins ©efedjt gefommenen granjöfifdicn

Gruppen 19 pSt. oertoren haben.

*) Sie aufjerbetn am Gntfcfieibuntjäfampf beteiligten (JSfabronä beS fcufaren*

Aegimentä 91r. 8 batten teine Seelüfte an 3Jlannjcf)elften.
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416 ®t* Stärleoerbättniffe im ®eutid^'5tanjöfi(^tn flrxege 1870/71.

3n bie $änbe ber Deutfchen fielen bie Cagergeräthe ber 1. unb 3. Di»

bifion, bie in fjorbad) aufgefpcicperten großen Slrmee * Sorrätbe unb ein

Srücfentrain.

folgen ber Schlad) t.

SBie am 4. Sluguft 1870 burct) baS Dreffen bei SBeißenburg bie ©renje

beS ©faß non Gruppen ber III. Slrmee, fo war am 6. Sluguft burd) ben

Sampf bei Spicheren nun and; bie Sotljringifdje ©renje bon Gruppen ber I.

unb II. Slrmee fiegreid) iiberfchritten »orben.

Der fdjon burd) bie Stieberlage bei SBörtß allein bebingte Stiicfjug bon

ber Saar mußte nunmehr unter bem ©nbrucfe einer auch h'cr berlorenen

Sdjladjt angetreten »erben. Die grangöfifdje |jeere8leitung, beeinflußt burd)

biefe beiben am gleichen Dage erfolgten Stieberlagen, »urbe in ihren ©ntfdjlüffen

unb Slnorbnungen noch unficherer als bisher.*)

Die Deutfchen Storps, noch in ben ©ebirgen ber ^falj in ihren öe-

»egungen gehemmt, tonnten nun ju freier Sntfaltung unaufhaltsam in bie feljr

gangbare Sanbfdjaft Storb-ÖothringenS borgefdjoben »erben. Die ^Bereinigung

ber brei Deutfchen Slrmeen nach oormärtS, falls folcße nothroenbig »erben follte,

»ar gemährleijtet.

*) Comte d’Hdrieson, La Legende de Metz, 3. 86 u. 87.

( Sortierung folgt.)

©ebtudt ln ber S ontQttcben £ofbu4bruderei oon ®. ®. mittler u. ®ol)n tn Berlin, ffod)ftr. 68 -70.
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(Earl & (Elaufeftriff.

llndjridjifn über |iren|tn iu feiner großen gatnflropjif.

Vorwort.

tie ßoße Sebeutung beS nadjfteßenb berijffentlicßten SüßerfeS liegt bor

Ment barin, baß ein ÜWann bon ber außerorbentlitßen ©egabung be8 3llt«

meifterS ber mobernen firiegöleßre in bemfelben mit rüdfidjtslofer 3Ba^r^eitS*

liebe unb nout Stanbpuntte eines bie politifcßen unb mititärifdjen Serßältniffe

jener 3eit Har überfcßauenbeit SBaterlanbSfreunbeS aus bie berßängnißoollc

ßeit bon 1806 fcßilbert.

£iefe Söorjiige ber Slrbeit Werben autß baburcß nicßt abgefdjwäcßt, baß

mir in ben „ 9iacßri<ßten über Preußen in feiner großen Jtataftropße" eine

feineSroegä erfcßöpfenbe ober burcßaud einmanbäfrcie ®arftetlung ber politifcßen

unb militärifcßen Sreigtiiffe jener geit befiljen. Die Urfcßrift beS SßerfeS,

roelcbe bon ber Familie b. (Stauf emiß bcm ©eneraljtabe in banfenSroertßefter

SBeife jur Verfügung geftellt mürbe, läßt nämlicß in Stanbbemertungen bon

ber .fpanb bed SßerfafjferS erlennen, baß er baffelbe nidjt als eine abgefdßloffene,

in biefer fjorm jur Seröffentlicßnng geeignete Slrbeit anfaß. ßlaufemiß ßat

roeber ba8 bamalö ju ©ebote fteßcnbe gebrudte iDiaterial bollftänbig benußt,

nocß baffelbe immer einer genauen 'Prüfung unferjogen: eS tarn ißm junätßft

nur barauf an, in eßarafteriftifeßen $ügen ben ©erlauf bc§ SriegeS 31t jeießnen,

bie Urfacßen feines nnglüdlicßen 2lu8gangeS nacßjumeifen unb, ßieraiif fußenb,

bie bon ‘Preußifcßer Seite getroffenen ÜJfaßregeln 311 erörtern. So erflärt eS

fieß aueß, baß er ba, mo er auf GEinjelßeiten eingeßt, tßeilroeife ben Slngaben

ber bon ißm felbft meßrfatß angefoeßtenen ®arftellung beö ©eneralö Slüßle

d. Cilienflern folgt, unb ferner unrießtige ÜJtittßeilungen ÜJÜüfflingä mieber»

giebt, obmoßl er miffen tonnte, baß aueß biefer nießt immer gut unter»

ridjtet mar.

Sei folgern Serfaßren muß naturgemäß bie faißließe T^arftelliing ber

fritiftßen fjorfdßung Heine Stößen bieten, dagegen oerfteßt e8 6la ufern iß

meifterßaft, ben ©ang ber großen (Sreigniffe, bie SBirrniffe ber ©reußifeßen

©olitif, bie gerfaßrenßeit ber militärifeßeu fjüßrung, bie in ben inneren unb

Rrt«8See|®i<t)U. <5in.i«!(djriftttt. II. (-tieft 10.) 28
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418 91ad)ri<$tcn ü&« fSraifcen in feiner großen Jtataftroplje,

perfönlidjcn ©erbältniffen beS .£>eereS berrfebettbe Zerrüttung 'n paefenber

gorm — ber man ben nidjt immer verhaltenen ©roll über bie Schmach beS

©aterlanbeS anmcrlt — ju fdjilbern. Zft nach biefer Nidjtung bin ber ge*

fchi<bilid)e ©ertb ber „Nachrichten“ ein bervorragenber, fo gilt baS in nod) Diel

böberem @rabe non ber ©eurtbeilung ber ftrategifcheu unb taltiftben

Niajjnabmen. ©enn ein üJlann, bem bie militärifebe Seit baS ©er!

,,©om Kriege" vetbanft, bie Schärfe unb Neife feines Urteils an ber Shrieg-

fübrung beS 3abrc« 1806, bie er auS eigener Anfdjauung fannte, erprobt,

fo bebeutet baS an unb für fidf febon eine geiftige Dbat erften NangeS. Sin

©teile ber Dom erftgenannten ©erfe auSgebenben rciffenfe^af t(id?en Anleitung

wirb hier bem Iruppen* unb .^eerfiibrer eine an bie ©irtlid)feit anlnüpfenbe

praftifdje Schulung gu 2b e>lf welche benfelben unmittelbar gum £>anbeln

biniibcrleitet. Dagu tommt noch, ba| Glaufemib, in richtiger Grfenntnifj

ber auSfcblaggebenben ©ebcutung beS perfönlitben GlementeS in ber ftrieg*

fiibrung, toie in ber ©olitit, in ben einlcitenben Slbfcbnitten eine Neibe von

CI>arafterbilbern entroirft, bie von 91euem befiätigen, meid) ungemöbnlidje ©e«

gabung er bafür befaß, baS ©efen unb ©irfen oon ©erfonen gu bcurtbeilen

unb gu oeranfchaulichen.

©aS bie Zeit angebt, in toelcher baS ©er! abgefaßt ijt, fo fann

man mit einiger Sicherheit bie 3abrc 1823 unb 1824 als biejenigen feiner

Gntftebung begeichnen: bötbjt wabrfdfeinlicb bat eS noch Mt 1825 feinen

vorläufigen Abfd)lufj erhalten, ffür lefetere Annahme »ar entfeheibenb, baf

Glaufemib in biefem 3abre auf einer Neife burd} baS ©aale«£bal ©e*

merfungen niebergefcfjrtcben bat, meldje eine genauere Stenntnifj ber Schlachten

ton 3ena unb Auerflebt funb geben, als fic in ben „Nachrichten" an manchen

Stellen gu Sage tritt. Dafj bie Abbanblung nicht in einem Zu8e nieber«

gefdjrieben mürbe, erhellt nicht nur aus ben mehrfachen ©ieberbolungen,

fonbern auch auS bem ©ethfel ber Schriftgüge; enblid) meift bie nachträglich

bingugefügte ©emerfung über SavarpS SWemoiren*) barauf bin, bajt (Haufe«

mip bie Schrift um 1828 einer abermaligen Durchficht untergogen bat. ®S
liegt ferner bie ©ermutbung nabe, baß baS Sorliegenbe, mic fich fdjon aus

ber Ucberfcbrift „GrfteS ©ud}" ergiebt, als ber erfie Jbeil eines ffierfeS,

melcpeS bie ^apre 1806 unb 1807 umfaffen follte, angufebeu fein bürfte.

Die Arbeit ift bereits ton terfdjiebenen Scbriftftellern benupt rnorben,

fo namentlich tont (General t. ,f)oepf ucr in feinem ©crle „Der Jtrieg ton

1806 unb 1807", beffen Darftellung unb Seurtbeilung ber Greigniffe vielfach

auf ber ton Glaufemip in ben „Nachrichten" gegebenen fugt. Die ©ermertbung

mar b*er, wie fich auS einem ©erglci^e mit ber Urfdjrift ergiebt, vielfach

fogar eine mörtlidje, unb aud) bei anberen Sdjriftficllern läßt fich ber Nachweis

erbringen, bah fie auS biefer Quelle gefepöpft haben.

Da hierbei inbeß lebiglidj ©ruepftüde abgebrueft morben finb, bie

*) S. 6. 459.
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©ebanfen beS SBerfeS aber nur in ber ihnen tjorn SDfeifler fetbft gegebenen

Prägung unb gofge gur sollen SBirfung gefangen fönnett, fo erftfjien eg _ audj

im ^inbficf auf bie ©ebeutung, mefcf)e febeS ffiort beS großen ffriegSfebrerg

bat — geboten, feine natbgefaffene ©cfjrift nunmehr ooflftänbig unb gufammen»

bängenb bem ®eutfdjen 4?eere gugänglich ju machen.

Schließlich fei nochmals barauf £>ingctt?icfen, baß ber richtige SKaßftab

für bie ©eurtheilung beg SBerfeS nur bann gefunben merben fann, toenn

man baffelbe als ein nicht »ßllig abgefthloffeneS betrachtet. @S gelten auch

»on ihm bie ©orte, mit meldjen grau ». ßlaufemih ben fiebenten ©anb
ber gefammeften ©3erfe ihres »erjtorbenen ©entahfS eingeführt hat

:

„©ich auf mefentliche ©eränberungen einjulaffen, mar nicht möglich, ohne

ber ganzen (Sigenthümfichfeit beS ©JerfS ju fchaben. ©inb h'etburdj einige

»ieüeidjt ju fcharfe ffritifen befannt gemorben, fo fann man menigftenS »er*

feiern, baß ber ©erfaffer geeilt haben mürbe, fie ju ermäßigen, rcenn er

geahnt hätte, baß fein Sßerf in biefer unooifenbeten gorrn ber Deffentlichfeit

übergeben merben mürbe."

28 *
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(Eriks ßudj. JJrculkn int 3nljrc 1806.

1. fiapitcl.

Einige SJIlcfc auf fecit ©ctft im £»ccrc uitt» in ber ÜUcrmaltnng.

SHc »orurtheilslofeu ffltänner, tue£c£>e 'Preußen üor unb im ^aljre 1806

beobachtet, haben t>on ihm baS Urtheii gefällt, eS fei in feinen ^formen unter*

gegangen.

Sin unmäßiges, mit ©itelfeit bermifdjteS Vertrauen auf biefe formen

lieg eS gang überfeinen, baß ber ©eift barauS entwichen war. 2)kn hörte bie

ÜDiafchine noch Kappern, unb fo fragte Üliemanb, ob fie auef; ihre £ienfte

noch leifte.

®er ©eift ber Drbnutig unb Sparfamfeit jjriebrid) 333 i l h e 1 nt S beö

dürften,*) bie Sdföpferfraft JriebrichS be8 ©roßen, waren aus biefe»

formen, welche hauptfächlich fi c bem «Staate gegeben hatten, längft entwichen,

baS JBefen war oerfchwunbeit, baS 2(uge ber ^Regierung nur auf bie fyornt

gerichtet.

OaS ®enerat*'Cire(torium, welches unter fjriebrich ©ilhelm bem
dürften ein wahres 2Jtinifterium biibete, mit welchem er perfönlich arbeitete.

War bamalS böllig geeignet, ber SerWaltung bie erforberliche düinljeit $u geben

;

fehl war eS ein tobtcS, ginn Spott herabgefunfencS Qnftitut, welkem ein

ÜJiinifter bie (Sl)re feiner ©egenroart feiten ober nie erwies.

Sßon ber alten, einfacheren SJerwaltung beS Keinen Staates h er beftanben

noch bie
5
ßrobingial=9Rinifterien. Obgleich baS natürliche 23ebiirfniß groifchen

ihnen feit griebrid) SBittjelm bem dürften mehrere Sach>9Rinifterien ge»

wiffermaßen wie Unfraut hatte auffchicßen taffen, fogar mehrere, als man in

folgen Staaten für nöthig gehalten hat, wo eS feine 'ßrobingial«9)iinifter giebt,

g. 18. 3rorft-, Jütten»,
<
ßoft*Ü)cinifterium u. f.

w., fo wollte man fich bod)

*) griebricfi ICittjetm ber ®ritte roar an ftd) ber Drbnung unb Sparfamfeit

geroifs eben fo feßr ergeben, atS fein Urgrojjoater, aber er hatte nic^t biefetbe Seibenjcbaft

unb Setriebfamfeit bafür, roie biefer. (Stnm. b. SScrf.)
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Ginige ® liefe auf ben ©eijl im Sjeere unb in bet Serroaitung. 421

biefem f^iiigerjetg ber ÜNatur nid^t fügen, fonbern blieb bei ber alten Gin*

ridjtung.

liefe ‘ßroeinaial^SDiinifterien, ihrer 9iatur ttadj geeignet, einen Sampf

»erfcfjiebener ^ntereffen unb Slnfidjten herborgurufen, abminiftrirten ohne irgenb

eine anbere ©emeinfehaft als bie be8 ©djriftwechfelS, jebeS für fid), unb

würben non feiner ©inbeit gum geraetnfdjaftlid}en 3>et geführt. Sfam eS gu

Sfollifionen, fo glaubte jeber SDtinifter fid) l)ocfj oerbunben, baS befonbere

^ntereffe feiner ‘probing gu berfechten, mit Wetd)em er oft baS ^ntereffe feiner

Slnfidjten unb feiner ©teile berwedjfelte.

SBenn in ben 11 9iegierungSjahven fjriebrid) SBilbel ms beS .ßweiten

70 bis 80 ^Millionen beS ©d)aheS auSgegebcn unb nod) 30 SJiillionen

©ebulben gemacht würben,*) fo bcrnljigte man fid) babei mit ber Uebergeugung,

baß bicS eine gang einfache golge ber Jelbgüge am 9?l)ein unb in fJolen unb

ber anberWeitigen ÜHobi(mad)ungen beS £>eereS fei; 9iiemanbem fiel ein, babei

an eine fd)led)te SÜMrthfchaft gu benfeu. Qn ber Tl)at wäre eS aud) fdjwer

gewefeit gu fagen, wer außer bem Könige felbft baran hätte benfen [ollen, ber

Üfiinijter ber Jturmarf, ober ber oon ©chlefien, ober ber 3Jfinifter ber inbirefleit

©feuern.

3rriebrid) SBilhetm ber ©ritte übergab bei feinem ^Regierungsantritt

bem ©rafen ©chulenburg«fiel)nert bie ©eneral=fiontrole ber fjinanjen.

Sbcr biefe neue ©d)öpfung würbe an eine ältere, bie 0ber*91ecf)enfammer an«

gefnüpft unb war nur eine ©rweiterung berfelben, woraus benn gang un«

möglich etwas anbereS, als fleiulidje ©inmifdjung ohne großen ©rfolg heroor«

gehen fonntc.

®a8 neue ©efehbud), welches unter griebrid) ffiilhetm bem ^weiten

an’S Tageslicht trat, würbe für uiwerbefferlich gehalten. Weil eS in Guropa

baS erfte unb einzige war, welches bie fyorrn eines ftjftcmatifdjen Sobep hatte,

©ang oon feiner SBortrefflidjfeit überzeugt , bachte man nur barauf, eS

burd) immer neue ©efefcc gu ocroollftänbigen, nicht, eS fortbauernb gu prüfen

unb eine auf baS ©roße gehenbe 9iebifion borgubereiten. Gine eigene ©efefc«

flommiffion genügte burch ben bloßen ©egriff, baß eS ein Kollegium fei,

welches auS fad)berftänbigcn ÜJiännern heftete, ©aß biefe Sommiffion ber

Seitung eines auSgegeichneten ©eifteS bebürfe, ber fähig Wäre, ©efehgeber

einer Nation gu fein, fiel 9!iemanbem ein, unb fo arbeitete bie Äommiffion

ihre ©efefce, wie beftellte gabrifwaaren aus. QebeS augenblicfliche ©ebiirfniß

ergeugte ein neues ©efeh-

2Rel)r aber als bie Slbminiftration unb ©efefcgebung war bie Kriegs»

berfaffnng in tobten formen oerfommen. Sille Kraft war auS biefeu erfdjlafften

SKuSfeln oerfchwuuben. ffiir werben aber in ber fjolge ausführlicher baoon

reben müffen.

*) Siefe 3af)Ien ftnb ju hoch gegriffen. Stadj: „Stiebet, Set Sranbenburgifdj»

®teufe(ftf)e Staatshaushalt", übernahm griebrich Söithetm II. einen Schah oon

65 Millionen unb h'ntetliefs eine JtriegSfchulbenlaft oon 28 SHitlionen Shatenc.



422 Sladjridjten übet ^reufsen in feinet großen flataflrop^e.

Die fRegierung felbft, nämtieß toic oberfte ?eitung ber ©taatSmafeßine,

mar eine fogenannte SabinetS * fRegierung. ©ie rührte ßauptfäcßlicß oon

jjfriebricß bem ©roßen ßer. Sein 93ater ßatte noeß mit ben ©finiftern

gearbeitet, griebrieß ber ©rojje aber wenig mit ißnen Oerfeßrt, weit er,

im auSgebeßntejten ©inne beS ©orteS ©elbftßerrfcßer, ißreS fRatßeS wenig

beburfte. @r Heß ißnen feine ffintfdjeibungen meiftenS fcßriftlidj gugeßen.

2ltlein biefc ©ntfeßeibung beftanb in wenig ©orten unb War aus ber eigenen

©ruft genommen; bagu beburfte eS feines SRatßeS, ein bloßer ©Treiber ge*

niigte; unb fo finbet man benn, baß unter ißm oon ben SabinetSratßen nießt

bie SRcbe ift.

Unftreitig ift eine StabinetS* 5Regierung, wo fie oon einem fräftigen, felbft«

lßätigen dürften gefüßrt wirb, bie fräftigfte, fürgefle unb lebenbigjte aller

©efdjäftSformen. ©eil fie baS ift, unb weil fie griebrieß bem ©roßen fo

gugefagt ßatte, fo glaubte man mit ben formen berfelben aueß aller ißrer

©ortßeile gewiß 311 fein.

SlHein ber ©taat war fafl notß einmal fo groß geworben, bie gefetl*

ftßaftlicßen ©erßältniffe unb ©ebiirfniffe ßatten an ©fannigfaltigfeit unb ©er*

wicfelung feßr gugenommen, unb niißt (}eber fonnte regieren, wie griebrieß

ber ©roße. ©eine fRacßfolger, fjriebricß ©ilßelm ber 3wcite un^

tjriebricß ©ilßelm ber Dritte, glaubten ißren ©taat felbft 3U füßren unb

ißn fräftig unb gereeßt 3U regieren, wenn fie tiacß 2lrt ißreS großen ©or*

faßten Steines unb ©roßeS bureß befonbere fiabinetsbefeßle felbft entfeßieben.

@0 naßm man aueß ßier wieber bie gorm für baS ©efen.

griebrieß ©ilßelm ber Dritte, oon $ugenb auf ausgezeichnet bureß

(Srnft unb ©trenge ber ©runbfäße, war gu mißtrauifcß in feine eigenen Sräfte

unb in bie Sträfte Hnbcrer, 3U oolt oon jenem norbifeßen, falten Zweifler*

finn, ber ben UnterneßnmngSgeift untergräbt, ben ©ntßufiaSmuS befeinbet unb

alles .£>eroorbringen erfdjmert. ©ein rießtiger Serftanb unb feßarfer ©eob*

aeßtungSgcift werben oon jenem unüberwinbließen ^ang 3um 3tceifel nur in

bie fRießtung ber menfcßlicßen ©eßwäcßen unb Unoollfommenßeiten getrieben,

bie er fcßnell entbeeft, unb bie feinen ©fanget an ©ertrauen fajt bis 3ur @e»

ringftßäßung fteigern. Sei einer foteßen ©evfönlicßfeit beS SönigS ift eine

ßabinets «'.Regierung bie wenigft geeignete. Die ©fünfter finb oßne ©ewalt,

oßne ©ertrauen, oßne waßre ©erantmortlicßfeit, fie fönnen eS nießt wagen,

mit einer neuen, großen ^bee, mit einem umfaffenben ©lan ßeroorjutreten; fie

fueßen bie Dinge nur notßbiirftig in ben gewoßnten formen fortgufeßleppen

unb fieß in ißren Remtern 31t erßalten. Die brei ffabinetSrätße, für baS

innere, baS leußere unb bie ©filitärangelegenßeiten (ber fogenannte eype*

birenbe ©eneralabjutant), finb nießt geeignet, an bie ©teile ber ©fünfter gu

treten; eS feßlt ißnen bagu an ©ewalt, an 2lnfeßen unb ©ertrauen. ©ie finb

ßalb ©efretäre, ßalb fRätße beS SlönigS, aber feineSwegS bie oorgefeßten ©er*

treter unb Sriißrer ber ©eamtenwelt, weteße geleitet werben foll.
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Sei bem befielt SEitien ifl ihre Ginmirtung nie gleichförmig, meil fie

leine gefefemägtge ift; balb entfc^eiben fie beäpotifdi, ohne bie Sad)e in ihrem

ganjen Umfange ju leimen, balb thun fie, als mären fie bloße mechauifche

SBortfiihrcr beä Monarchen, unb auf eben bie SBeife finb bie SRinifter ihrer*

feitS balb ju ftolj, balb ju bemütljig gegen fie. £ie Rabinetärätlje finb noch

biel meniger alä bie URinifter im Stanbe, eine große ^bee auf bie Sahn ju

bringen, benn fie müßten fie ja jur 2luäfithrung gleich fremben Jpänben über*

geben. Die fc^fitnmfte Seite ber Rabinetä*iHegierung ift, baß fie bae 9iic^tettjim

ber gürjten eben fo fehr erleichtert unb hrrbeifüfjrt mie ein fßremiev»

SJiinifterium, ohne boch bie Sortljeile beä le|}teren ju haben. Gin Premier*

minifler tritt mehr ober meniger an bie Stelle beä ffürfteu unb tarnt gut

ober fehlest fein, fo gut mie ber jfiirft felbjl, aber eä mirb bem Staate

menigflenä nie an einem Dberljaupte fehlen, in beffen .fjanb fidj SlQcä ber*

einigt, unb meldjeä baä Steuer nad; ben Umftänbeu leuten tann.

®ie Rabinetä=5Regierung befchäftigt jmar ben dürften äußerlich biel, unb

eä fcheint auf ben erflen 2lnblid ein ‘paraboy, roenn man behauptet, fie führe

jum 9?ichtäthun; allein, maä tann bicfe äußerliche, fcheittbare Sßätigteit ©roßcä

heroorbringen, roeim ber fdjaffenbe ©eniuä nicht babei, uttb ber Jürft (ein

mirtlicher 2lutotrat ift?

Gin Jürfi, ber mit feinen ÜRiniftern arbeitet, muß ftch perfönlid) geltenb

machen, mcil eä nicht, mie im Sabinet, bloß barauf antommt, ^a ober 'Rein

ju fagen, fonbern eine 23etfammlung bon ÜRännern, bie gemöhnlich nicht einer

SKeinung fmb, nach einem 3iete ßinjuführen. Gr muß babei tlar unb einig

mit ftch felbjl fein, er muß bie ßerrfchenbe ^bec herbortreten laffen, er muß

fejt barin unb auf SBiberfprüdje »orbereitet fein. 2llleä bieä ift baä natür*

liehe Sebürfniß einer folgen 2lrt non SThötigteit unb mirb alfo ba, mo

irgenb bie gäljigleiten baju borhanben fmb, biefe anregeit unb in einem

Srennpuntt innerer ÜEbätigteit unb Selbflftänbigteit famnteln. ©anj anberä

ifl eä im Sabinet, mo ftch bie ganje Ihötigfeit in lauter fragen unb

2lntmorten auflöfl, unb in einjelne Gntfdjeibungen. 2l(le biefe fönnen eben fo

gut bon bem Rabinetärath auägehen, alä bon bem gürften felbft, unb memt

alfo biefer auä ÜJtanget an innerer Hjätigteit ober auä ÜRißtrauen gegen fid)

felbjl geneigt ift, bie Sache lieber t»oit einem 2lubereti entfdjciben ju laffen, fo

mirb er balb aufhören, mirflich ju regieren, er mirb nur eine 2lrt oon Stuf»

ficht auf baä Regiment, aber nid^t baä Regiment felbft führen, er mirb Diel

mit feinen Rabinetäräthen arbeiten, alfo fleißig feinen, oft feinen Hainen

unterfchreiben, alfo thälig fcheinen, unb boch mirb er bielteicht menig ober

nichts thun. fjriebrich Söithelm ber ®ritte ift burch einen fchnellen,

praftifd)en Stic!, burch großen Scharffinn unb bann burch Grnft unb Pflicht*

gefühl auägejeichnet. ÜRan tann eä fi<h faum benfen, baß ein folcher Sönig,

ton einem gut jufammengefehten ÜRinijlerio umgeben, nicht jur felbjlftänbigen

UBirtfamfeit, jur Karen Ginficht feiner Sage unb ju ben URitteln, ben ©efaßren
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corjubeugen ober iljrtcn mürbig ju begegnen, gefcnimen fein follte. fyür eine

KabinetS; (Regierung batte ber König aber bie fdjtimmfle aller Sigenfchaften,

(Mißtrauen in feine Kräfte, unb baS führte halb ju einer unfruchtbaren

Megatice im Innern wie im Sleußern Ißin. ©o (jat bemt biefe unjeitige

KabinetS«fRegierung reichlich baS irrige beigetragen, Preußen immer mehr in

bem ©cljlenbrian eines geifttofen Details cerfommen ju taffen unb bie ebleren

Kräfte feines auSgejeichneten Königs fällig ju neutralifiren.

9Jur in einer Schiebung jeid)nete biefe KabiitetS»9?egierung fi<h burcf) eine

attgemeine unb fonftante (Richtung aus, nämlich in einem gewiffen Libera-

lismus
: greibeit unb Stufttärung, in bem ©inne, wie fie bamatS genommen

ju werben pflegten, fd^ien ben cerfdjiebenen KabinetSrätben, welche für bie

Stngetegenbeiten beS Innern einanber folgten, bie bauptfäd)lichfte Pflicht ihrer

©teile, unb fte faben ficb babcr als eine 31rt con 23ol(S=Iribunen an, bie neben

ben Dbron gcftellt, ben ariftofratifcben ©iun beS ablidjen SDlinißeriumS im

3aum Ratten, unb bie SRegierungSgemalt in bem ©inn ber geit f
ortl

fcbreiten laffen müßten. Diefe (Rolle mürbe ihnen nicht fcbroer, benn con ber

einen ©eite waren fie felbft 8eute, bie nicht ju großen ffamilien gehörten,

alfo feine angeborenen ariftolratifchen (Empfinbungen mitbrachten, unb bie cor

ber £>anb con ber bemofratifirenben Slufflärung auch für fi<b nur ©ortbeil,

unb leinen (Racbtbeil ju erwarten hotten; con ber anberen ©eite glaubten fie

burd) bicfeS ©djmimmen mit bem ©trom am beften bem Drude biefeS ©tromeS

ju entgehen, ©ie glaubten baburd; baS Ungewitter ju befchwören, waS f«h

feit 1789 in fSariS auftbiirmte.

(£S ift jwar an unb für fid) fonberbar genug, aber ttiflorifch nicht

unerhört, baß ein abfoluter König, ber über ein 8anb ^crrfdjt, weldjeS bem

geubalfpftem unterworfen ijt, ftd) in einem bemolratifchen ©eifte bewegt, unb

namentlich bot bie (ßreußifcbe (HegierungSgemalt feit bem ©roßen Kurfürften

biefen G£)arofter gehabt, ©ärgerliche con geringem fperfommen, ober auch

SluSlänber ohne Vermögen unb Slnbalt im 8anbe, fmb b'er mehr als anberSWo

berufen gemefen, bie erften (Rätlje unb üRinifter beS Königs ju fein, unb

es ift nicht ju leugnen, baß biefcr Umflanb ber natürlichen SIbelSariftofratie,

welche fich in einem folgen gefcllfchaftli^en guftatib immer bilben muß, fiel

Slfcbruch getban unb ihr nidjt cerftattet bat, fidj in fpäteren feiten äu f°n*

folibiren. SUlein, biefer SiberaliSmuS beS ^reußifchen KabinetS, fei eS nun,

baß man ihn als fonfequent ober infonfequent betrachten will, war boch im

©runbe nur eine oberflächliche ©ergolbung, eine .fpöflitijfeit gegen ben ©eifl

ber 3eit in unmefcntticben Dingen. Die wefeutlichen ^nftitutionen beS ©taateS

würben nicht ceränbert, auch ju einer tünftigen ©eränberung auf feine Seife

corbereitet, unb eS würbe im ©runbe mit biefer bemofratifchen Dournüre

beS KabinetS nichts b^borgebraebt, als ein fleinlicher ©tolj ber mittleren

©tänbe, namentlich ber bürgerlichen ©eamtenroclt, bem Stbet feinen 3oü breit

(Hang über fid) einjuräumen.
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3$ höbe fchon gefaßt, baß ba® ÜJJilitär mehr at® olle übrigen 3roe'3e

ber StaatSoerwaltung im Sdjlenbrian hergebrachter Setail-ftformen unter»

ging. SD?an Weiß faum, reo man anfangen fall, um ben morfdjen ^uftanb

biefe® ©ebaubcS überall ficf)tbar gu machen, ©eit bem ©roßen Kurfürften

hat Preußen fid) oorgugöweife auf ba® |>anbmerl ber ©affen gelegt, unb

militärifch eine größere iRolle gefpielt, als feine ©röße unb 2Jtad)t mit

fid) brachten. Sie® hol nur burdj eigentümliche Einrichtungen hrroor«

gebracht toerben tonnen. Sie houptfädjlichfte, unb toelthe ficf) bi® auf

unfere 3e »ten erholten hot, ift eine Verpflichtung ber Unterthanoi gum Krieg«*

bienft, ftrenger alfl bei anbcren üHächten: ba® fogenannte Kantonfpftem. ^n
ber ’Spifee be® ehemaligen ©reußifdjen Santon«9ieglement§ bcfinbet fich ber

©runbfab einer gang allgemeinen Verpflichtung gum Kriegöbieuft; eine große

®enge gefehlter SluSnahmen unb ©efreiungen, unb eine eben fo große nicht

gefcblidjer, burcp ©emohnpeiten uitb ÜJlißbräudje herbeigeführter, befdjränfte

Jtuar bie Hllgemeinheit biefer Verpflichtung, iubeffen toar fie boch für bie

bamaligeu feiten eine ffeber oon ungetoöhnlicher Starte, unb Preußen galt

feit ben Schlefifchen Kriegen mit 9?ed)t für ben Staat Europa®, ber bie heften

friegerifdjen Einrichtungen hotte. 2ln bie ungewöhnlich große 2lrmee oon 3n»

löubern fchloß fich ein auf® £>ödjfte getriebene® 91etrutirung®fhftem oon 2lu®*

länbern an. Bewaffnung, Sluärüfhmg, ©egaplung, ©etlcibuug würben mit

ber höchften Bünfclicpfeit üorgefehen, ein ©eijl pcbantifdjer Drbnung unb

ftrenger SiSgiplin herrfchte über bem ©angen, unb fo war e® biefem Staat

jtreiter Drbnung möglich, fich bi® gum 9Jeoolution8friegc im ©ebict be®

Kriege® nicht nur gur erften Drbnung gu erheben, fonbern felbft barin oor«

juhtrrfchen. $m Sföittelalter gehörte bie Kriegsmacht bem Slbel unb ber

Sriflofratie an, wie ba® bie 3fatur ber Singe mit fid) brachte; in ben lohten

3abrhunberten würbe fie ein Eigenthum ber dürften, bafirt auf ihr Jinang«

unb flbminiftrationSfhftem; in ber ueueften 3c *t ift fie eine $oteng ber gangen

'Jiationalfraft geworben. Saß bie Kriegsmacht in ben beiben crftcren $erioben

gong anberen ©efdjräntungen unb ©ebingungen unterworfen, wie in ber

lebten, ergiebt fich ouf ben erften ©lief. Eine folcße fürftliche Kriegsmacht

nun war bie ©reußifdje unter jriebridj bem ©roßen, in einem bi® auf®

£>öd)fle gefteigerten ©rabe. Saß eine foldfe 'Uiacht oon bem loSgebunbeneit

Element eine® 9ieoolution®!riege® überwältigt werben mußte, erfcf)eint

jeftt al® fehr natürlich- Slber man muß auch fagen, baß bie Breußifche im

3ahre 1792 nicht mehr war, wa® fie unter bem ©roßen gemefen.

£ie ©enerale unb giiljrer waren nicht unter ben ©affen ergraut, fonbern im

cjrieben oerweichlicht unb oeraltert; bie Kriegserfahrung war weiften® erlofdjen,

b«r ©eijt fjriebrtd)® be® ^weiten Wehte nicht mehr über bem ©angen,

ba® ÜWaterial be® ^eere® fanl bei Einhaltung ber alten Etat® unb immer

fteigenben greifen aller ©ebürfniffe gum bürftigen unb unbrauchbaren Ijrrab.

3m ^eughaufe gu ©erlin würbe bie Sudrüftung ber Artillerie mit einer

Sorgfalt aufbewahrt, baß jeher Stricf unb jeber 9tagel oorräthig waren.
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aber ©tride unb üeägct waren g(eid) unbrauchbar. Die SBaffe beS ©olbaten

Würbe immer blanf erhalten, bie ©eweßrläufe mit bem Üabeftod fleißig polirt,

bie ©<hafte alljährlich gefirnißt, aber bie ©eweßre waren bie fcfjlec^teflen in

(Europa. 'Cer ©olbat war niemals im SKiidftanB mit ©otb ober Kleibung,

aber ber ©otb reichte nicht hin, ben junger ju ftitleu, bie Kleibung bedte

nicht feine (Blöße. ©S gehört natürlich eine feßr große Kunjl baju, feine

Kriegsmacht über alle gewöhnlichen, oon ben Kräften beS ©taafeS abhängeuben

SUerßältniffe hinaus ju treiben, unb fie, mitten im grieben, ein ßalbeS gaßr*

hunbert lang auf biefern guß tüchtig unb brauchbar ju erhalten, ©in bloßes

©inßalten feßarf beftimmter GtatS, ein unaufhörliches Knaufern unb ©rfparen

im Detail finb baju nießt ßinreidjenb.

Der muß feßon ein guter ÜJtecßanifer fein, ber bie (Braucßbarfeit einer

feßr äufammengefeßten ÜJtafcßine beurtßeilen wiH, wäßrenb fie rußt; ba ift

nießt bloß nötßig gu feßen, ob alle Dßeile ba finb, fonbern eS muß bie (Be*

feßaffenheit eines jeben DßeileS geprüft werben. SBelcße ü)tafd)ine aber gleicßt

ber SDtannigfaltigfeit in ber gufammenfeßung einer KriegSmacßt? Der ©eift,

meteßer über ber 'ßreußifcßen wachte, war nidjt geeignet, bem unmertlicßen

33erfatle öorpbeugeit.

Der König griebridj SBilßelm ber Zweite befcßäftigte fieß mit bem

Jpeere, Weil eS hergebracht war, oßne bie Dßeilnaßnte eines perföntießen gnter<

effeS.*) griebrieß Höilßelm ber Dritte war jung, fanute ben Krieg nießt,

unb hatte bamalS noeß nießt feinen ©lid auf bie ©inrießtungen anberer ©taaten

gerießtet, Weil in feiner ©rjießung nießt ein freier UnterfucßungSgeiji entwidelt

worben war. ©r war baßer oßtte ©elbftoertrauen. Die KabinetS»3iegierung

ftellte an bie ©piße aller triegerifdjen ©inrießtungen ben militärifcßen KabinetS«

ralß, welcßer ber eppebirenbe ©eneralabjutant ßieß, weil alle (Berichte, 2?or«

fcßläge, (Befeßle u. f. w. bureß feine ,£>anb gingen. Das fogenannte Kriegs*

Kollegium, welchem baS gan$e -Material ber Slrtnee nntergeorbnet War, ßatte

<jwar meßrere oorneßme <

}3räfibenten (ber $erjog tion (Braunfcßweig unb

ber gelbmarfcßall 0. (Dtötlenborf, ©rfterer alS ©ßef*, ber Ülnbere als

(Bicepräfibent), allein biefe ©teilen waren bloße Gourtoifte gegen biefe Männer,

unb oßne Ötealität. ©S ßatte bie« Kollegium aueß einen Minifter, ben

fogenannten KriegSminifter in feiner Mitte; allein biefer ßatte nur ein einjelneS

Departement im 3aßre 1806, bie SBerpflegimgSpartie, unb ftanb nießt an ber

©piße beS ©anjen; eS war baßer biefeS Kollegium, obgleich in feinem ©e*

fcßäftsbetrieb als ein wahres Minifterium, boeß in feiner ©tellung als eine

bem eppebirenbeit ©eneralabiutanten geßoreßenbe (Beßörbe ju betrachten.

Dßneßirt beftanb eS aus lauter alten, abgelebten Männern, bie fuß in ißrer

Sugenb oor ißreu Kameraben bureß ©eßreiben unb Sefett, unb im 3Uter bureß

förperlicße ^linfäUigtcit auSgejeicßnct ßatten. H! on einem folcßen Kollegio

war burcßauS nicßtS ju erwarten, als ein epacter ©cßleitbrian.

*) $ie(e Slnfccßt ftefjt ntd)t mit ben Iljatfadicn <m ßintlang
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Der ©eneralabjutant würbe gewöhnlich unter ber filaffe ton Cffijieren

gewählt, bie neben einer guten Dienjt* unb Slrmeefcnntniß einige gertigfeit

ber geber, Renntniß ber granjöfifdjen Spraye unb etwa« ©ewanbtheit unb

@lätte in ben äußeren Sitten befaßen. Stuf größere t?ebeii8crfahrungen,

»eitere Umfidjt, latent unb Originalität be« ©eiftc« tonnte babei nicht ge*

TÜ<ffid)tigt »erben, weil Üeute ber Slrt fetten bie übrigen Beengungen erfüllten.

68 machte alfo fefjon bie perfcntidie Söefchaffenheit ber ÜJfäntter, welche biefe

Stelle befleibeten, baß fiel} bon ihrer ©irffauileit nic^tfi ©roßartige«, Slcue«,

SMebenbe« erwarten ließ. Sb« Stellung oermehrte bie Schwierigfeit. Sie

übten einen befiänbigen ßinfluß au« auf bie SJfafdjine, ober nur einen nega*

tiwn, wie ber Sßenbel an ber llljr. @8 gehört Diel ÜJfadjt ba$u, um irgenb

eine große neue Ginridjtung burchjuführeit, beim ba« 'Jieue finbet überall

änftoß unb SSMberftanb; 2Wad)t aber befaßen jtc ganj unb gar nid)t.

Sie bitten ba« Vertrauen be« Rönig« für itjre ©ntwürfe im bollften

SJIaße gewinnen, unb burd) feine Autorität fie burchftihrcn müffen. Slber ber

Sönig fab in biefeu Dingen bie Sachoerftänbigen al« feine natürlichen SHatb*

geber an, b. f). biejenigen, gegen welche feine SJiacht gebraucht werben follte,

unb bie, für ben Schleubrian eingenommen, auf’« SSiberfehen angewiefen waren,

gerner gehört ein nicht gemeiner Gfwgt'j um fid) in fchwierige Unter*

nehmungen einjufdjiffen, wie ber granjofe fagt. Oiefer CStjrgei^ erwacht in

ber Siegel nur burch ben Blicf auf bie Bcfriebigting, bie ihm beim ©elingen

feine« Wertes gewährt wirb. Unternehmungen, Don benen man nur 23erant*

»ortlic^fcit, nur ben 33erluft ber Stelle im gali be« SNißlingen«, aber feinen

iRuhm, feinen Slawen beim ©elingen ju erwarten hot, fönnen natürlich ben

Scharffinn, ben GrfiubungSgeift unb bie Dhätigfeit ber üJlenfchcn nicht in

Semegung fc^jen. ©8 War alfo hier ntehr als irgenbwo, baß bei einem

'Monarchen, ber au8 ©runbfah feilt Urtheil bem anberer Ifeute nacfjfehte, eine

ftabinetS-SRegiernng allen großen unb wefentlichen ©inridjtungcn hinberlich fein,

ba8 Gange an ben Schienbrian unaufhörlich fcflfniipfen unb über bie genaue

^Beobachtung unb (Sr^aftuug ber gornten ba8 SäJefen gang aus ben Singen

eetliercn mußte.

^>ier tag alfo ber $auptquell be8 Uebcl8. Hätte e8 einen RriegSminijiev

mit gehöriger SDfadjtDollfommenhcit gegeben, unb hätte man fid} nur ein wenig

nach einem ausgezeichneten ÜJfann für biefe Stelle umgefehen, fo war wohl

ja erwarten, baß er be8 Rönig« Bertraueu gewinnen, ihn mit feinen Slbfidjten

auf eine überjeugenbe Slrt befannt machen, unb burd) feine eigene Berautroort*

lichfeit auf her einen, unb Sicherheit auf ber anberen Seite, ben SBillcn beS

Monarchen fräftigen würbe. 'Daun würbe man bie Rranfheit entbecft haben,

unb mit ihr ba8 Heilmittel. 2)fan würbe erfannt haben, baß ba8 Beurlaubung«*

fhßem, welches bainal« alletbing« unentbehrlich war, gleichwohl einen tjödhft

Dftberbiichen Reim in fid) trug, bem man burch anbere SDlittel entgegenarbeiteu

muffe, nämlich eine unüberminbliche üiebe gum gtieben. 9J?it SluSnahme ber

SubalternOjfigiere war fein gnbioibuum ber Slrmee, welche« nicht burch ben
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Shieg feine halbe Gyijtenj Berlor, ohne 85i6ficht etwa« bafür ju gewinnen;

man würbe eingefehen haben, baf; ein folche« auSlänbifche« ©erbefpftem gut

ift in einem glütflidjen Sriege, baß e« aber nicht geeignet fein founte, bie

Übrrmopplen gegen bie Werfer ju Bertheibigen; man würbe fid) überjeugt haben,

baß ein Staat, ber im ©egriff ift, einen flrieg auf lob unb Sehen ja führen,

große ©orräthe an ©affen brauet, um große ©erlufte ju erfehen, baß für ein

.£>eer Bon 230000 üfiann eine frabrif, bie nicht mehr alö 10000 ©ewehre im

Sauf be« 3ahrefl matbt, fo gut wie feine ift; man würbe nicht, ba man bie

Unbraucbbarfeit ber alten ©eroeljre erfannte, bie Slnfdjaffung neuer auf einen

geitraum Bon 30 fahren t«ertbici(t haben, in einer ^eit, wo man nicht mehr

auf 30 Jage fieberen (JriebenS rechnen founte.

^ch fann mich lüc^t barauf einlaffen, ade fehler, bie ftch in ber lebten

•3«t in unferer flriegSoerfaffung fanben, ausführlich barjutßun, unb bie tbeil«

babureb entftanben waren, baß ba« Stiftern berfelben nicht mehr auf bie Ber»

änberte geil paßte, Bon feinem ©runbbau loögclaffeu unb ftliifte unb üiiffe

befommen batte, tbcil« baburch, baß e« eingeroftet unb in ficb Berfalien war;

ich wuß mich begnügen, fie bloß ju erwähnen, unb will fic hier noch einmal

jufammenfaffen.

Tie obere Seilung ber ü)?ilitär*?lngelegenheiten war ohne ©eift, bie

höheren Cffijiere fämmtlich waren alt unb faffirt*) bi« jum Stab«»Sapitän

hinab. Tie Solbaten felbft auch jum Ihcit ju alt, beim ein Tagelöhner,

ber bie üJfiihen feine« Sehen« 40 bi« 50 ()ahre fchon getragen hat (fie mußten

25 bi« 30 ^aßre bienen, ehe fie inBalibe erflärt werben tonnten), bringt nur

erfchüpfte fiväfte be« ©eifte« unb Sörper« mit in’« JJclb. Tie ©ewaffnung

War fchlechter al« eine in Guropa, ba« SDiaterial ber Slrtillerie, mit StuSnahme

ber ©efehiihröhre felbft, nicht beffer; 92ahrung nnb fileibung be« Solbaten

unter bem fWothbürftigeu, bie SluSniftung für ben Jlcieg nach alter 2lrt,

folglich für ba« ©ebiirfniß ber 3eit mit überflüffigen gingen überlaben; ber

©eift be« ,£>eerr« im höchften ©rabc uufrirgerifth, bie ©ilbung nur einfeitig,

im ©reußenthum befangen, ohne Teilnahme unb Slufmcrlfamfeit für ba«, wa«

fich anberSwo ergab, ohne ©ürblgung ber neuejten friegerifdjen Grfcheimingen;

bie Uebungen unpaffenb, in ewiger ftcriler 9ia<hbilbung be« Sitten unb ©er«

alteten; ju adern bem ein feltener Tünfel, ber fogar bie Seforgniffe natiir»

lieber S’uvdjtfamfcit einfehläferte.

©on biefer Schilberung fann ber ©erfaffer bei ber forgfältigflen ©riifung

feine« ©ewiffen« nicht« ftreichen. Gr ift in ber ©reußifdjen Slrntce groß ge*

worben. Sein ©ater war ein Dffijier be« fiebenjährigen Sriege«, boü ber

©orurtheile feine« Stanbe«; in feinem elterlichen .£>aufe faß er faft nur

Cffigiere, unb jroar nicht gerabe bie gebilbetften unb Biclfeitigften; mit bem

12 $aljr würbe er felbft Solbat, machte bie fjelbgiige Bon 1793 nnb 1794

*) „taffirt" bebrütet hier „gefdjroächt", ober „entfräftet". £afs ber Staftbrud

„fämmtlich" nicht jutrifft, tiebarf feiner näheren Stabführung.
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gegen ^ranfretcf) mit unb fog iit ber gangen erften 3e ' t feine« DienfteS bis

jum $aßr 1800 feine anbcren ©Meinungen ein, als bie in ber ärmee gu £>auS

waren, Bon ber iiberwiegenbeu Sortrefflidjleit beS ©reußifdjen feeres nnb feiner

©inrießtungen. DaS National* unb fetbft baS ßaftengefüßl war atfo in

bem ©erfaffer Bon jeßer fo ftarf unb feflgewurgctt, wie eS nur irgenbwo

Werben fann burcß bie ©rgießung, welche baS Sehen giebt. ferner muß ber

©erfaffer Bon fidj bemerfen, baß eS ißm in bem ©reußifeßen .'peer ftetS über

SOtaß unb ©erbienft glüdlid) gegangen ift, — unter biefen Umftänbcn Ber*

bient baS Urtßeil beS ©erfafferS gewiß nießt, mit bem ÜJtißtrauen angefeßen

gu werben, atS fönne es aus einfeitigem Umgang, ©iißmtttß, ©itterfeit u. f. w.

entftanben fein. 35er ©erfaffer war ein ©reitßifcßer JDffigier im gangen Sinne

beS ©orteS, unb Wenn er halb anberS über baS ißreußifdje KriegSwefen badjte,

als bie meijien feiner Kameraben, fo War eS eine bloße golge beS “RacßbenfenS.

©ei aller rtatürlirfjcn ©orliebe, welcße er für fein ©aterlanb unb feinen Stanb

batte, fdjicn ißm boeß ©ieleS feßr unBollfommen gu fein. Später, Botn

3aßre 1806 an, war eS ber Umgang mit Leuten, bie fieß meßr in ber ©eit

umgefeßen ßatten, ber bem ©erfaffer noeß meßr bie äugen über bie Sdjwäcßen

beS oaterlänbifcßen 9fti(itärwefen8 öffnete. 9?icßtSbeftowenigcr ßat er in feinem

©efüßt immer eine große ©orliebe für baffelbe beßalten, aber je größer unb

tiefer eingewurzelt biefe war, umfomeßr fiißlte er fieß ftetS angeregt, bie

Scßwäcßen unoerßoßlen aufgubetfen, umfomeßr erfannte er baS ©ebilrfniß an,

baß ein belebenber, fcßöpferiftßer ©eift, eine Werftßätige fjanb fitf; finben mußte,

um baS ©ebäube neu eiuguridßten, eße eS in Trümmern gerfiele. Der ©er»

faffer ßatte in feiner ^ugenb t>en $r <(3 3(f«ß(n, W** oßnt ißn gu berfteßen,

allein eS War ißm boeß ber Dotaleinbrucf baBon geblieben, — wie wäre eS

nun bei einigem 9iatßbenfen möglidj gewefen, bei biefen Ucbungen ber ©otsbamer

unb ©erliner £)erbftmanöoer nießt gleicß auf ben ©ebanfeu gu fommen, baß

baBon in bem Kriege, weltßcn wir gefüßrt ßatten, ja gar nicßtS Borgefommett

fei. ärn ftßmerjlitßflen fiel eS bem ©erfaffer auf, baß biefe lange Borßer

einftubirten, Biel befproeßenen, genau Borgeftßriebenen, au Ort unb Stelle ge*

jeigten Spiegelfechtereien Bon ben auSgegeicßnetften ÜJfänneru beS .'peereS, Wie

ÜRöllenborf unb iHüdjel waren, mit einem baS gange Seben abforbirenbeu

©ruft, mit einer an Scßwäcße grengenben SebßafligJeit betrieben würben.

Der ©erfaffer füßrt baS an, um gu geigen, wie in ißm ber 3weife(

erwaeßt, ber ©laube erfeßüttert, unb ber ©eift eines unbefangenen llrtßeiiS

ßerBorgernfen worben ift.

^iernad) mag nun ber Sefer baS ©ertrauen abmeffen, welcßeS er feinem

Urtßeil feßenfen will.

Die ©etraeßtungen über baS ©reußifdje ,j)eer ßaben uns Bon bem ©angeit

beS Staates entfernt; wir müffen noeß einen ©lief barauf tßuit, um nitßt

mißBerftanben gu werben.

Der ©erfatl, Bon welcßent wir gefprodjeit ßaben, war ßauptfäeßließ ein

©erfall ber fRegierungSinafcßine, nießt beS gangen gcfellfeßaftlicßen 3uPan ‘:
'eö -
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DaS 93olf befanb fid) unftreilig augenblicflich ganj Wohl in feiner |>aut.

Raubet nnb ©iffenfdjaften blühten, eine getinbe, liberale {Regierung geftattete

bem Gingelnen eine große Freiheit beS Sehens, nnb bic gange Nationalthatigfeit

fchritt ruhig ju größerem SBo^lftanbc fort.

SBenn bicö (entere nicht mit fo fchnellen Stritten gefeffah, wie eine frei»

finnigere ffiinridjtung ber bürgerlichen ©erbältniffe erlaubt unb beförbert haben

würbe, fo war baS eine Unbollfommcnhcit, bie faunt gefühlt würbe. Weil nur

äßenige fie fannten. Unter biefen Umftänben fonnte im f3reußifd)en Staat fein

ernfllidjeS SRißbergniigen ^errfe^en, nnb war auch in ber Wenn man

bie ‘ßolnifdjen ^robingen auSnimmt, nicht barin gu finben. 3Benn alfo ber

finftere Gruft ber norbbeutfehen Natur auch oft über fchwere feiten flagte,

unb fliigelnbe <Staat«p^ifofop^en über bie bejtehenben Ginrichtungen fpöttelten,

fo war boch im ©angen bie Slnhänglichfeit an ben Staat, noch mehr aber

an baS regierenbe $auS, nic^t gu öerfenneu. glätte Preußen im beftänbigen

grieben fortoegetiren fönnen, fo würbe man feine ÜJfängel gefpiirt hoben.

Slber Wenn eine große ©efellfchaft nicht bloß in fidj ruhig fortteben,

fonbem nad) 2lußen als Staatsinbioibuum haubeln foll, fo finb gwei Dinge

als ,f)auptfachen angufehen, bie beim bloßen ruhigen Dafein wenig in ©e*

trad)tung fommen.

DaS Gine ift bie SBirffatnfeit ber NegierungSmafchine, woburdj bie fDtenge

gur Ginheit wirb, unb baS 2lnbcre ber ©eift beS ©olfeS, welcher biefern

©angen Sehen unb Nerbcnfraft giebt.

Die NegierungSmafchine war, wie wir feffon umftänblicher gefagt haben,

ein gufammengetrocfneteS, OerfalleneS, ben ©ebiirfniffen ber 3e 't unb beS

SlugenblideS gar nicht entfpredjenbeS Ding; ber ©eift beS ©olfeS aber fonnte

nicht anberS als großen Greigniffen entfrembet unb großen Jlnftrengungen

entwöhnt fein. Gine einfad)e SWonardjie, in welcher baS po£itifd)e Sehen beS

©ürgerS nicht burd) Dheilnahme an ben öffentlichen gnftitutionen b^'Oor*

gerufen wirb, muß bon geit J 1' firieg hoben, ober cS muß wenigftenS

bie {Regierung in einer friegerifeßeu Stellung überall feef oorfchreiten, überall

mit Ghrc unb Grfolg auftreten, gefürchtet, geachtet, im ©efifc beS ©ertrauenS

ihrer Sltientfchaft fein, bamit bem Stolg unb Selbftgefühl beS {Bürgers ge*

fchmeichelt Werbe, gür baS ©reußifeße ©elf war feines biefer beiben SDiittel

»orhanben gewefen. Die gelbgüge bon 1778, 87, 92, 93 unb 94, fowohl

am Nhciu Wie in ©ölen, Waren nicht geeignet, baS £>eer unb, burd) baffelbe

rüdwirfenb, baS ©olf friegerifch gu machen, bielmehr hotten fie jum Dhc'f

nur baS ©ertrauen beS ©iirgerS gu ben Ußaffcu feines Sanbeöherrn gefchwächt

unb ben Klügeleien ber Staatsphilofopljen beffereS Spiel gegeben. Die ©olitif

^reußenS aber war feit bem ©afeler griebeu gerabe baS ©egentheil bon bem,

waS fie hotte fein miiffcn, um baS ©olf gu einem tüchtigen Kampf borgu*

bereiten: ein beftänbigeS 2lbwenben beS ©lid$ bon ber ©efahr, ewiges greifen

beS griebenS unb ber Neutralität. SDZe^r beburfte cS nicht, um bei ber be*
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fleßenben ©inridjtung be® ^>eere<S, Volt unb geer untriegerifcß unb fleinmiitfyig

$u mailen.

gragt man nun, wa® eine anbere Sinridjtung ber IRegierungSmafcbine

für golgeu gehabt hoben fönnte, unb ob fie wefentlicß beigetragen haben

würbe, bie Sataftropbe be® gaßre® 1806 Bon Preußen abguwenben, fo mürbe

icf) barauf golgenbe® antroorten:

©roße unb wefentlicße Veränterungen in ©efebgebung unb Verfaffung

waren in einem fo Jürgen unb bebrängten geitraum fcßwerlich gu erwarten;

e® märe fogar feßr gewagt gewefen, burd; große Veränberungen eine Un*

gufriebcnßeit ßerborgurufen, bie bie 3«'t nicht meßr befchwicßtigen fonnte, unb

bie in einer Sage gefährlich werben mußte, Wo man be® Veiftanbc® aller

Stänbe unb Staffen im Voll beburfte.

glätte fich aber ber fiönig eine Angaßl gefaulter, unterrichteter, fräftiger

SDJänncr gu fUiiniftern gewählt, um mit ihnen bie Angelegenheiten beS Staate®

gu berathen, alfo and? bie ©efahren, in welchen er fchwebte, fo würbe man

Wohl gu ber Uebergeugung geJommen fein, baß ein gemächliche® gufeßen nach

Außen, ein ruhige® gortfcßlenbent im gnnern nicht gemacht fei, biefen ©efahren

einft bie Spiße gu bieten. SDian Würbe barauf gefommen fein, ba® ^eer

bejfer bent neuen SriegSWefen unb bem nahe beBorfteßenbcn Ausbruch be®

Stiege® angemeffener einguvichtcn, ba® $eer unb mit ihm ben Stieg nicht auf

ein fßaar Sonnen ©olbe® im Schah, fonbern auf bie gange 9tationallraft gu

bafiren; mau würbe Vorbereitungen gu außerorbenttichen ÜDiaßregeltt unb An*

ftrengungen getroffen, man würbe bem ©cift be® Volle® im Voraus biefc

SRicßtung gegeben, man würbe auf bie wirffamften abminiftratioen Stellen

SDiänner Bon Gbarafter nnb ©ntfcßloffenßeit gebracht, furg man würbe alle

fiebern ftärfer gefpannt haben, um fich als ein große® Sparta gu geigen. —
5Rad) Außen hin würbe man bie fRotßwenbigteit erlannt hoben, entmeber mit

anberen ÜJläcßten gemeinfchaftliche Sache gu machen, um grantreich in bie

alten Scßrauten gurüdguweifen, ober, wenn man ba® gefährliche Spiel einer

bi« auf’® Aeußerfte guriicfgehaltenen ©ntfdjeibung Borgog, fo würbe man burdj

bie innere Kräftigung ben 2JJutß gewonnen hoben, ftet® in einem würbigen

©boralter gu bleiben, eine ehrliche unb bevbe Sprache gu führen, man würbe

nicht baßin geJommen fein, fieß unb ba® Voll bureß bie fcßledjteften

Sopßiämen gu betrügen, bei ben ©uropäifeßen |)öfen wie bei ber übrigen Vielt

fteß um alle Acßtung gu bringen, — enblicß, wa® aud) ber Auägang be®

gang unoermeiblicßen Kampfe® gewefen wäre: man würbe mit ©ßren

gejtanben haben, ober mit ßßren gefallen fein.
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.ßweiteS Kapitel.

(?f)orttftcriftif ber bcbcutcnbftcn ÜJlcimtcr.

Der £>ergog Garl bon ©raunfdjweig war burd) bie tcfetcn ^ahre

beS fiebenjährigen Krieges, in wetten ihm nid)t3 meljr red^t gelingen wollte,

auS ber $elbenrotle etwas hinaus in bie eines fingen unb gewanbten 9Bett-

manneS gebrängt worben. Gr war geiftrcid), »oll Kenntniffe unb Kriegs*

erfafjrung, aber non frifdjem SDuth unb ftolger ©leichgültigfeit gegen baS

Ungtiicf war feine ©pur in ihm. Gr wäre geeignet gtwefen, fdjwierige ©er*

hältniffe gliicftid) gu utnfieuern burdj gewanbte Klugheit, wenn eS ibm nicht

auch an bem 'JJiutb gefehlt hätte, baS ©teuerruber gu ergreifen, ©o aber

fiel feine Deputation in Drümmer, unb er ging, wie bie änbereit, in fieinlicbem

Sntereffenfpiel unb noch fieinticberen Deouebefdjäftigungen gang auf.

Dian fagte, fjriebridb Söil^clm ber Dritte liebte ben |>crgog nicht; bieS

würbe inbeffen bei ber Ganbeur, mit weicher ber König baS (Mute wollte, unb

bei bem Duf, weichen ber $ergog als Srelbljerr unb als ©taatSmann hotte,

fchwerlicb ein ^inberniß gewefen fein, ihn an ber ©pifce beS gangen ©taateS

gu feben, wenn er bagu ben Gljrgeig ober bielmehr ben Dluth gehabt hätte.

Gr war bie eiugigjte Deputation im ©reußifchen §eer, ber ältefte Qfelbmarfdjatl

beffeibcn, non allen Guropäifdjen ©erhältniffen genau unterrichtet, an allen

.fpöfen befattnt, als weifer Verwalter feines fleiuen ©taateS im böchften Duf,

mit bem ©reußifcijen |jaufe oerwanbt unb berfdjwägert, ja ber Deffe unb

^ögling griebrictjS beS ©roßen, ©ein fleiner ©taat lag gwifdjen ben

©reußifdjen ©robingen inne, — wie fonnte eS mehr Slnfprüche auf bie erfte

Dolle im ©taate geben, als bicfer in feiner ©erfon unb in feinen ©erhält*

niffen fo ausgezeichnete Dlann in fich bereinigte? freilich fann man fagen,

baß eben biefe gu großen Slufprüdje ihn bieUcicfjt babon entfernten, weil ein

junger König fürchten fonnte, baß ihm felbft gu Wenig übrig bleiben würbe,

wenn er einem folgen Dianne bie gügel übergäbe. Slllein baß fjriebrich

933 il heim feine fehr ftarfe CSiferfudjt ber 9lrt in fich nährte, h flt bie Dolle

bewiefen, welche fpäter ber Qmrft ^arbenberg gefpielt hat; auch war ber

£>ergog bon ©raunfdjweig nicht ber ÜJtann, um bon ber ©eite ©eforgtiiß

cingupßen. halte wich iibergeugt, baß es nur auf ben |>ergog ange*

fotnmen wäre, ber ©remierminifter griebridj ©HlhclmS gu werben, weil eS

ihm nicht an Klugheit unb ©ewanbtljeit fehlte, um fidj auch allenfalls ein

wenig gegen ben 9G3unfch beS jungen Königs bagu gu machen. Slber eS

fehlte bem .pergog bagu burcfjauS an Diutl). Gr war biel gu geiftreich, um

nicht bie fdjwierigeit ©erhältniffe gang gu würbigen, bie fich überall aus ber

^eit entwicfelten; er fühlte fich ihnen nicht gemachfen, unb anftatt mit ein*

fälligem Dünfel fid; 9llleS gugutrauen nttb nur immer bon ber Schwäche

berer gu fpredjen, bie bon ben Greigniffen überwältigt würben, wie bie be*

fdjränften unb geiftcSarmen SJfenfchen traten unb noch thutt — baufte er biel*
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leidjt im (Stillen bem Fimmel, gum Raubein nicljt mehr berufen gu fein, als

er eS war.

Sein ungliicflidjer gelbgug im 3a^rc 1792 unb ber nid)t erfolgreiche

»om ^aljre 1793 Ratten fein SelbfWertrauen noch mehr gebrochen, unb er

war alfo Weber geneigt, baS Steuerruber gu ergreifen, noch fidf überhaupt im

9Jathe h«öorjubrängen.

So ohne burchgreifenbe Shciinahme an ben großen Berhältniffen beS

Staates, hatte fiep fein Gharatter in ber ihm ton ber Statur geworbenen

{Richtung gu fiuger ©ewanbtheit fort in’S Stfeinli^e auSgebilbet. Gr hatte baS

SBefen unb Betragen eines »erbinblichen IpofmannS bis gur Sarifatur ange*

nommen. Ciefe lleinlidjc ©ewanbtheit, biefe übertriebene Bicgfamfeit »er*

hinberte ihn, über 3)tenfd)en unb Umftänbe hercifrf) gu gebieten, unb ba er

bieS nicht tonnte, fo tonnte er auch in ben »orhanbetten Umftänben baS |)eer

nicht mehr mit ©liid anführen. 21(8 Solbat wäre er bagu immer noch feljr

geeignet gewefen. Gr War mehr atS irgenb Gitter im Breußifchen £>eere mit

ber 3e *t fortgefchritten, unb fannte baS »eränberte SriegSwefen ^itireichenb,

um fid) im ©eifte beffetben gu bewegen. Gine große Uebung in ber Rührung

ber Gruppen, StriegSerfahrung, perfönlid^e Sapferteit, ein lebhafter ©eift,

{Rulje im Stugcnbticf ber ©efaljr waren Gigenfdjaften, bie, mit ber ihm natür»

liehen ©ewanbtheit oerbunben, in gewöhnlichen Berhältniffen einen »ortrefflidjen

giihrer abgegeben hatten. 2lllein gum Befehlshaber eines gangen .fpcereS

gehört Selbjtöertraucn unb Blachtooüfommenheit; jenes »erfagte er fich felbft,

biefe wußte er 2lnberen nicht gu entreißen.

Cer Sötiig ftellte iljn im 3at)re 1806 an bie Spipe bcS gangen SriegeS,

aber nur bem Slawen nach. Sticht genug, baß ber Sönig felbft mitging,

Welches fefjon immer ein ^inberniß für ben tommanbirenben ©eneral ift,

fonbern er ließ fich oudj burch ben gelbmarfehatl SRöllenborf, ben ©eneral

3afirow unb ben Dbcrfien Bhull begleiten, alles Berfoncn, bie früher teine

2lnftellimg bei feiner B«fon hatten,*) fonbern erft gu ihm berufen würben.

Caburd) geigte ber Sönig, baß er ihrer im Slathe gu bebürfen glaubte. Cer

£>ergog War nicht ber Blann, um biefe iiberflüffigen ©roßen gu annullircn.

Cer gürft Roheit lohe erhielt ben Befehl über bie eine $älfte beS .fpeereS,

gwar unter bem Oberbefehl beS IpergogS, allein offenbar, weil man feinen

Gljrgeig mit weniger nid)t gufrieben gu {teilen glaubte. Gine foldje gang

ungewöhnliche Sheüung beS feeres in gwei 2lrmeen auf ein unb betnfelben

RriegStheater war fchott ein ^auptübel, mußte baS ohnehin fcßmache Slom*

manbo noch mehr fdjwächen unb ber Ginheit gefährlich werben. SJlit bem

dürften Hohenlohe gog als ©eneralquartiermeifter ber Oberft Blaff enb ad),

beffett unruhiger ©eift unb ungeregelter Berftanb bem Hebel alle möglichen

böfen folgen gab.

*) „(Bie früher feine Stnfteltung bei feinet ^Jerfon batten", foü beißen: „(Die }ur

Seit feine SlnfteBung u. f. ro", benn (Stauferaitf fagt 6. 436 ganj richtig, baß jjaftrom

langjäbriget öeneralabjutant beim Äänig geroefen fei.

RrlegJgefdncbtt. (ilnjelfcbtiften. u. (io. btft.) 29
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©encral 9i ü d) c I, Bon jeher ein entfdjiebencr fjeinb be« ^er^og«, be»

fertigte ein flciue« britte« £eer unb war feiner perfönlidjen ©id)tigteit wegen

gleichfall« geneigt, fid? als etwa« unabhängig angufeljen.

@o ^atte alfo bev 4>erjog »on ©raitiifchweig eiuen Oberbefehl über*

nominen, ohne auf bem ©ipfel be« Slnfehcn« unb ber ÜJtacht ju flehen.

SHüdfidjten ohne ßnbe lähmten feinen ©mfd)lu§, Uiieinigfeiten erfdjwcrtcn ihn,

unb Ungehorfant mathte, Wa« noch baoon übrig blieb, Böllig unwirfjam.

9lad)bem fein ©eift fief) burch biefe ©erljältniffe hatte überwältigen laffen,

unb er burd) fehler unb ©erwirrungen aller Slrt enblich noch glücflidj genug

bi« auf ba« Sdjtachtfelb Don Sluerftibt gelomnten war, wo er fid} an ber

Spifce Bon 50000 üftaitn einem fjranjöfifchen Sorp« Bon 25 000 SRann

gegenüber fah,*) unb wo fein friegSgeübtcr ©eift fich ungeftörter in feinem

©leinent bewegen tonnte, trifft ihn halb im Slitfang ber Schlacht ein Sd)uh

in bie Singen unb führt ihn einem eben fo fchmerjlichen Hobe, al« tragifdjen

©nbe entgegen.

®cr gelbmarfchall UJtöllenborf. ©r hatte äußerlich ni<ht, wie ber

Herzog Bon ©raunfdjweig, ba« biegfame ©efen eine« Hofmanne« an*

genommen, fonbevn eine ernjte, martialifche Haltung, bie mit feiner hohen,

träftigen ©eftalt unb ber ©ürbe eine« adüjigjährigcn, aber nngefchwächten

Sehen« rec^t gut jufammenging unb ein imponirenbeö, ©ertrauen einflöfjeube«

©anje« ber ©rfd)einung barbot. Slbcr im Qnnern war er nicht ein Haar

weniger ^ofmann, al« ber .fjerjog, unb ba er biefem an ©eift, Senntniffen

uttb größerer 8ebeu8erfahrung unenblich nachftaub, fo würbe fein Sßeinen unb

ffiirten im Staat jur Bölligen Nullität.

®r halte im fiebenjährigen Kriege al« Stab«offijier in ber ©arbe mit

grober SluSjeichnung gebient, bie fich wohl hauptfädjtich auf ©raoour unb

berben ©ntfd)tub grünbete. 2J2 it biefer friegerifchen Jüchtigfeit unb etwa«

roher Sitte mochte er au« bent fiebenjährigen Stiege al« ein rechter Sohn

be« ÜJfar« IjerBorgetreten fein. SlÜein ein 31 jähriger Triebe Bon 1763 bi«

1794, wo er ba« Sotitmanbo am Schein erhielt, unb ein gänjlidjer SDfaitgel

an orbentlicher ©ilbung unb ©eifteäthätigteit hatten biefe Sräjte itt ihm nach

unb nach erfdjtafft, unb eine Bieljährige Berührung mit bem $ofe hatte bie

natürliche Stätte feine« ©haratter« untergraben.

SU« Heerführer war er nur einmal, nämlich m bem Jelbjug Bon 1794,

aufgetreten; in biefem hatte er in bemfelben ©eift eine« gelehrten ©ebirgS*

triege« gehanbelt, welcher früher fdjon gewaltet hatte, gegen ben er fich fpäter

oft 30 ertlären pflegte, ein fixere« Reichen, bah Et fich bon Slnbcren führen

lieh uub feiner Stelle nidjt geworfen war.

So war benn biefer für ba« Srieg«hanbwer! Bon ber Statur fehr wohl

auSgerüftete ©tarnt, ber in einem Sehen BoU grober ©egebenheiten Biel SJtuhm

*) 2>ie StÄrfc ber §auptannee betrug Ijttr etwa 48 000, bie be« Äorp« ®a»out

33 000 Siann. (itergleidfe flrieg«gel<bt<htt. Gtnjelfibr. §eft 2, S. 12.)
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erworben Ijabcn würbe, gu einem bloßen guten giguranten in militärifchen

geflfpielen ^erabgcfnnfcn.

©eneral fliüchel. (Sin fefyr lebhafter ©eifl ohne ein geübtes Senf*

»ermögen, eine bem ©djeibewaffer ähnliche SBehemenj beS S^aralterS, eine

hödjß oberflächliche Söilbung
, auS lauter grafen unb ©ebanfenbrodcn gu«

fammengefetjt, ein G^rgeij, ber bis gur ©lutl) geftiegen fein würbe, wenn er

fich nicht in ©itclfcit verflüchtigt hätte, eine fede 3u0^rfttht — babei aus»

gegeidjnet brao oor bem geinbe, offen unb eines gewiffen ffinthufiaSmuS fähig

— baS waren bie inneren ©genfchaften, gu beiten eine Heine, gebrimgene,

lebenbige ©eftalt, mit fraufem, oor ber 3eit gebleichtem .fpaar, ^o^er Stirn,

blifcenben ?lugen, ein h«rifd)er Sou, entfdjiebeneS SBefen unb etwas folbatifche

doquetterie nicht übel pafften.

griebrid) ber ©roße Jjatte in bem entfdjloffenen, feurigen SBefen beS

jungen DffigierS gute Slnlagen gu cntbeden geglaubt, unb ißn in ben lebten

Satiren feines SebenS ausgezeichnet. Dies ^atte bem jungen SHüdjel ben

£>auptfloß gegeben, griebrid) ber ©roße war fein brittcS äßort, unb ber

©eijl, welchen ber alte Stönig in feinem |jeere nach bem grieben walten ließ

unb in 'ßotsbam felbft einflößte, nämlich eine gewiffe Strenge unb ^iinftlichfeit,

bie fich guweilen auf eine fileinigfeit wirft, um gu geigen, baß fie 3l(le8 im

Sluge Ijat, eine gewiffe bli^eube unb bonnernbe Solbatemöerebfamfeit, war

in Biüthel faft bis gur Saritatur gefteigert. Sin oberflächlicher Silbung

fehlte cS ihm nicht, er taS, was an merfmürbigen ® liefern ^erauSfam, ließ

fich gum (Shef beS Sabetten*Sorp8 madien, würbe Diitglieb einer oon

Sdjarnhorfl geftifteten gelehrten 2Rilitär>@efelIf<haft unb ptte in bem, WaS

er fchrieb, große “Pljantafie, aud) energifdje ©erebfamfeit. Slber ein orbentlidjeS,

tüchtiges Denfen ging iljrn fo feljr ab, baß er faft in Slllem, waS er fchrieb,

lächerlich Würbe. So war er benn aud) ben SJeränberungeu ber SriegSfunft

mit feinem orbentlicfjett fBlicf gefolgt, unb war übergeugt, baß man mit

'Breugifchcn Sruppen unb ber Saftif griebrid)S beS ©roßen, Wenn man

eS babei nicht an SUiutlj unb Snergie fehlen ließe, SIHeS über ben Raufen

werfen müßte, WaS aus ber unfolbatif<f)en grangöfifdjen ’Jteoolution Ijeroor»

gegangen wäre. Slber unter ber Salti! griebridjS beS ©roßen oerftanb

er freilich nichts SlnbereS, als waS bie Uebungen unb SReouen unb £erbft»

manoeuvres fortpflangen fonnten, nur — weites nnftreitig baS ffiefte war —
burcfi einen feurigen, Jeden ©ntfdfluß belebt. SDian hätte ben ©eneral

fRüt^el eine aus lauter ^reußenthum gegogene fongentrirte Säure nennen

mögen, ©r war gnfpefteur ber ©arben nnb ©ouoerneur oon ßotsbam, galt

als foldjer gern fo oiel als möglidj, mifchte fich ond) §‘n nnb lieber

in StriegS* unb griebcnSfadjcn, fuc^te aber tod) eigentlich feine großartige

Sljätigfeit. Da er jung oon griebrid) bem ©roßen auSgegeidjnet war,

fo war man gewohnt, ip wie feinen goljanneS gu betrauten, man beförberte

ihn alfo fchnell, unb fo fam er am Öiljein in ungewöhnlich jungen gal)ren

bagu, hin unb wieber felbftftänbig gu fommanbiren, wobei er fid; benn burch

29*
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jugenbliche S^ätigfeit unb UnternehmungSgeijt auSgeidjnete. ©enn er etmaS

eiiifadjer in feinem Innern gemefen wäre, fo ^ätte er einen tüchtigen ©enerat

abgeben lönnen; gu einer tjö^eren ©teile, gur Leitung eines gangen Krieges

Wäre er niemals geeignet gemefen.

Der ©enerat Bon3aftrom. ffir mar lange 3C‘* eppebirenber ©eneral«

abjutant beS Königs gemefen, unb galt für einen äußerft gefreuten, umfidjtigert

unb fenntnißreichen SDiann, baljer ber König aud) feiner im SKatije nicht ent«

beeren mollte.

Umfidjtig unb gemanbt mar er in einem h°hen ©rabe, aber an ©eift

(eineSrocgeS auSgegeicßnet, unb feine Kenntniffe befdjräntten fid} auf bie, reelle

er burd) etmaS Leftüre unb in feiner biireautratifd}en Laufbahn felbft ermorben

hatte, b. i). geroöhnli<i}eS SBorlommen mit gemöljnlidjen änfidjten, ol}ne eine

Kenntnife beffen, roaS fich anberSmo gutrug. ©ein ß()aratter galt nid}t für

gutmütig ober etnfadj.

Der Cberfl Bon Kleift. @r, ber nadjljerige gelbmarfcßall Kleift

Bon 9ioltenbor f, mar bantalS cypebirenber ©eneralabjutant beS Königs,

alfo geroiffermaßen ©taatSfcfretär für baS KriegS=Tepartcment. ©r mar ein

fefyr gemüthreid}er, ^öcfjfl rec^tfc^affener ÜJfatin, ber fid) um einige Linien über

bie SDiaffe fleintid}er Dienft-'ßebanterien er!)ob, babei eine auSgegeidjnete,

gefellfchaftlidje ®ilbung unb ein fehr mürbigeS ©efen befaß. ©eher feine

Kenntniffe noeß fein 33erftanb maren umfaffenb, unb feine Lebenserfahrungen

gingen auch über baS ©emöhnlid)e nicht meit hinaus.

®r mar alfo eben nur auSgerüftet, feine ©teile nach beftem ©iffen unb

©emiffen gu beforgen, ohne Biel barin BormärtS ober rücfmärtS gu bringen.

DaS reichte für einen geitpunlt, mie ber Bon 1806 mar, nicht hin, unb fo

fah er benn SllleS gufammenftürgen, ohne eine 2lhmtng gu haben, baß er felbft

mit ©djulb baran fei, unb ohne in fid) bie minbefte $bee ertoachen gu fehen,

mie man eS noch Bor bem gänglidjen Ablauf ber Katajtrophe einiger«

maßen gum ©efferen menben fönne. ©in ©ctamtter beS ©erfafferS hat bie

©rfahrung gemacht, baß Bon ©tettin aus eine Königliche KabinetS'Orbre nach

©chlefien tarn, morin einem Dffigier fein .^eirathSgefuch beroilligt mürbe. 31un

mar ber König in ©tettin, als er nach Dftpreußen eilte, um bort bie noch Bor»

hanbenen Kräfte gum neuen ffiiberftanb gu fammelu, eS maren alfo gemiß gang

anbere ©achen gu tl)un — aber immer baS Sitte unb in alter ©eife gu thun,

fid) in ber ‘fJünftticßfeit auSgugeichnen, baS mar ber ©eift unferer bamaligen 8b«

miniftration, unb außerhalb biefeS KreifeS beS ©emohnten mar eine oöllige Leere.

Der gürft .fjohenlolje. ©r ift burch bie Kapitulation Bon ‘ßrenglau noch

namhafter gemovben, als burch bie bei Sena Berlorcne ©chlacht; mer aber barauS

auf SDlangel an ©hrgefiihl ober Üapferfeit fchließen mollte, mürbe fuh fehr irren.

Orürft ^ oben lohe mar ein fehr gemüthlicper, frifcher, thatenlujliger

KJJann, beffen auSgegeichnetfte ©igenfehaft ber ©Ijrgeig mar. Leiber mürbe
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tiefer nur buvcß einen gemiffen CntßufiaSmuS unb burdfj natürliche ©rabour,

aber feineSroegS buvcß einen ausgezeichneten 93erflattb unterftügt. Sr tjatte

fleißig gelefen, War aber nie ju einem recht eigenen Deuten gefommen.

llebrigenS war er naße an 70,*) welches feine natürlichen, guten Sigenfcßaften

jroar nicht ganz bermifeßt, aber bocß gefcßwäd)t hatte. Sr hatte am Stßein

mit Auszeichnung fommanbirt, tßeilS weil er als fjiirft jünger ju feinem Slang

gefommen, tßeilS weil feine (Jnbioibualität fidj für ben Krieg feßr eignete.

Aber auch ev war feitbem nur burd) 9teoue*0cfcßäftigungen fortgebilbet

unb erlogen worben , weldteS bei einem nicht ausgezeichneten SSerftanbe fein

anbereS Slefultat geben tonnte, als bie Ueberjeugung, baß mau mit gut

abanrirenben Drcffen unb überfpringenben ©ataillonSfeuern Alles fd)lagen müßte.

©cßon am Stßein hatte ber befannte 3Ji affenbach unter ihm als ©eneral*

ftabSoffizier gebient; fie waren feitbem immer in ©erbinbung geblieben,

©taffenbaeß mürbe and) im (Jahre 1806 ber Sßef feines ©eneraljtabeS unb

riß ißn in ben ©tritbcl feiner fonfufen (Jbeen unb ©efiißle mit fort.

fpoßentoße wäre ganz zum ©eßoreßen gemacht geroefen, SDtaffenbacß

hitbete ißm ein, baß fie beibe bie ©fügen ber SJtonarcßie mären unb bie

erften Stollen fielen müßten, unb regte fo feinen Shrgeiz zum SEBtberfireben

auf; fpoßenloße märe ganz ^er ÜJtann gemefen, fich ritterlich burcßzufcßlagen,

SUlaffenbacß übermältigte ihn mit feiner fonfufen Dßeorie unb berroicfelte

ihn bei ©renzlau in ben eigenen ©eifteSbanferott.

Daß er bei (Jena gefcßlagen mürbe, mar mahrlich fein großes SBunber,

eS mürbe bem ©eften nicht beffer gegangen fein : er hatte 33 000 SJtann, unb

gegen fich ©onaparte an ber ©pige bon 60000. Daß er aber bei ©renzlau

fapüulirte, fam nur bon ben 70 (Jahren her, bie einer fotzen Anftrengung

unb ©orge nicht mehr gewaeßfen waren, unb bemnächft, wie feßon gejagt, bon

bem ©eifteSbanferott beS ÜJtanneS, auf ben er fich ju feßr ftügte.

^3 r i ti 3 HouiS bon ©reußen. Sr mar ber ©reußifeße AtcibiabeS.

Die etwas miiften ©itten hatten ben Kopf nie zur Steife fommeit faffen.

©leicßfam als wäre er ber erftgeborene ©oßn beS SOtarS, befaß er einen

unermeßlichen Steitßtßum an ^perzßaftigfeit unb füßner Sntfcßtoffenheit; unb

wie gemöhnlicß SJfajoratSherreu, ftolz auf ißren Steicßthum, baS Anbere ber*

nacßläffigen, fo hatte aueß er für eine ernftlidjc ©ilbung unb Sntroicfelung

feines ©eifteS nießt genug getßan. Die granzofen nannten ißn un eräne;

Wenn fie bamit einen geiftlofen Dollfopf bezeichnen wollten, fo mar baS Urtßeil

feßr berfeßlt. ©ein ÜJfutß mar feine brutale ©leitßgiiltigfeit gegen baS Heben,

fonbern ein roaßreS ©ebürfniß naeß ©vöße, ein mirflicßer fperoiSmuS. Sr liebte

baS Heben unb genoß eS nur zu feßr, aber bie ©efaßr mar ißm zugleich

ein HebenSbebiirfniß. ©ie mar feine (Jugenbgefpielin; fonnte er fte nießt

im Kriege auffudjen, fo ging er ißr naeß auf ber (Jagb, auf großen ©tränten,

*) Surft §obenloße ift am 31. 3anuar 1746 geboren, ftanb atfo erft im

61. £eben*jaf)re.
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auf tollen ^ferben u. f. w. ©r war in hobe|u ©rabe geiflreid), Don feiner

SebenSbilbttng, »oll ffiifc, iöclcfentjeit unb latenten mancher 9lrt, unter anberen

für bie SDfufif, benn er fonnte auf bem Slabier fiir einen SSirtuofen gelten.

©r war einige 30 ^abre alt, groß, fc^lanf unb fchön gebaut, hatte feine

unb eble 3üge, hohe Stirn, wenig gebogene Diafe, fleinc blaue lugen oon einem

breiften ©lief, lebhafte fyarben, blonbeS gelocfteS |jaar. ©r hott« «ne Bor»

nehme Haltung, einen feftcn ©ang unb eine Slrt, ©ruft unb Sopf gu tragen,

worin Ben ©tolg unb ©elbjtgefübl gerabe fo Biel war, wie bem bringen unb

bem Berwegcnen ©olbatcn gegiemt.

©in ungegügelter Lebensgenuß batte in feine eblen 3iige ©puren einer

friibgeitigen gerftörung getragen, bodj war barin nichts Bon gemeiner

©innlidjleit gu finben, unb fein luSbrucf war nicht, wie man glauben fönnte,

ber eines oornebmeu ffiüfilingS, weil ficb in ibnt gu Biel große Qtbeen regten,

unb baS innere ©ebürfniß nad) fleuß nt unb ©röße wie ein Bcrebelnber Schein

in fein SlcußereS trat.

©eborcn mit fo betrlidjen ©igenfcbaftctt unb in großen ©erbältniffen,

batte er noibwenbig ein großer 3-elbherr werben muffen, wenn ein langer

Stieg ißn bagu ergogen hätte, ober wenn mehr ©ruft beä ©barafterS, weniger

unbeliimmerte ©orgtofigfeit ibm im ^rieben ein nachhaltiges ©etradjten unb

prüfen ber großen LebenSBerbaltniffe gcftattct hätte. ®r war nicht, wie bie

meijten ÜJtäitner, bie wir hier gu fdjilbern haben, unbefannt geblieben mit ben

©rfcheiuungen ber neueren $eit int SriegS« unb ©erwaltungSmefen; er hing

nicht mit blinbem Söhlevglauben an ber Uebergeuguug, baß baS ‘’ßreußentbum

fich noibwenbig über UleS erheben muffe, unb baß ber ^reußifchen Dafiif

nichts wiberfteben fönne. Die großen ©reigniffe ber ©eit befchäftigten ihn

lebhaft, bie neuen $been unb ©rfcheimmgcn, oon feinem lebhaften Stift

angegogen, raubten burch feinen Sopf; er fpottete ber Sleinlichfeit unb

‘JJebanterie, mit ber man ©roßeS tbun wollte; er fucfjte ben Umgang ber

auSgegeichnetften Jtöpfe aller Rächer; aber — eS war in jeiitem Leben feine

©tunbe ernften, ruhigen, felbfttljätigen fllachbenfenS, unb folglich auch in

feinem Qnnertt fein eigener ferniger, gefuuber ©cbanfe, feine gunt fonfeguenten

£>anbcln fübrenbe abgcfcbloffene Uebergeugung. Der Umgang mit ben aus*

gegeidjnetften Köpfen fcfjabete ihm mehr als er ihm half, benn er fd)öpfte ihre

Qbeen Bon ber Oberfläche ab unb nährte feinen ©eift bamit, ohne je felbft

eine gu ergeugen. Das überwiegenbe ©efüfjl bcS üttutbeS gab ihm babei

eine falfche ©icherheit. @o fatn eS benit, baß er auch über ben Krieg wie

über anbere Dinge feine tlareu ©orftellungen hatte, baß bie Irt, wie er iefct

geführt werben müffe, ihm bennoch fremb geblieben war, unb baß er, als eS

gunt |>anbeln tarn, bei ©aalfelb am ©nbe nichts ©effereS gu tbun wußte,

als was ihm bie öteoueplä^e oon ©erlin, fJotSbam unb ©iagbcburg gelehrt

hatten, ©ie gu erwarten war, fchlug er babei bie ©irfungcu feines SDfutljeS

gu hoch att; er wollte baS Unmögliche. ®r erlag ber eiferneit 9?otbwenbigfeit,

weil er nicht mit bem ©erjtanbe fonberu bloß mit bem £ergen hatte wiber»
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fiepen wollen. Gr fanb ben 2ob, tociC er wie Salbot oon ber Grbe, bie

jum ©cplacplfelbe biente, wie non feinem ©epilbe niept (affen wollte — unb

bieS ift ber lepte unb nnumftöjjlicpe (Beweis feiner geregten Slnfpriitpe auf

5Rupm unb ©röfje.

©epon im {ReoolutionSfriege, obgleich faunt 20 ^apre alt, ^atte (|3rinj

gouiS als ©eneral an ber ©pipe einer törigabe mit ÄuSzeicpnung gefoepten,

unb wenn er bamalS niept Diel mehr geleiftet pat, fo lag cS nur in bem

®aunifcpsgaScp’fcpen SJ3rccautionSf^ftem, in Wettern ber Krieg, unb in ber

ppilifterpaften 2lrt, mit weither alles Uebrige geführt würbe, ©enn man

eS nerftanben pätte, bie natürlichen Kräfte biefeS jungen göroen gefepieft ju

brauchen, fo würbe fepon bamalS ber Staat einen pobcit {Rupeit barauS

gezogen hoben, unb bie brei ^apre würben pinreicpetib gcmefeit fein, für baS

übrige geben biefeö frinjen einen guten, tüchtigen ©runb ju (egen.

^ung, fcpön, ©eneral, ^ring, {Reffe griebriepö bcö ©rojjen, auS»

gegeiebnet burep üerwegeneu ÜRutp in ©efapren, unb burd) Uebermutp in beit

gebenSgenüffeu, mußte er halb ber Abgott bcö ©olbaten unb ber jüngeren

Offiziere werben — aber bie alten, oorfieptigen ^erren mit (äugen ©eften*

fdjöjjen fcpüttelten bebentlicp ben Kopf über fo einen jungen ^errit unb

meinten, e^e biefe üppigen Kräfte fid) nicht in bie Kamafdjcuorbnung beö

ginienbienfteö gehörig fügten, fei mit ihnen nichts aufjujtcKen. ®er ^Jriuj

fuchte fich in fjranffurt für bie {JJebantcrie zu eutfehäbigeu, in ber mau ihn

bei ber ärmee hätte gefangen palten wollen, unb fo öffnete ftcfj bie Kraft

einen 3luSmeg am ©pieltifch unb im gefteigerten ©etuifj gefellfcbaftlicper

fjreuben.

{Rach bem Kriege ftanb er als ©enerallieutenant mit feinem {Regiment

in fDiagbeburg, ohne irgenb ein anbereS Kommanbo ober ©efchäft }u paben.

Gine ^nfauterie=Qnfpeftion hätte ihm non SRedjtSwegen gebührt, einer Kaoallerie»

Snfpeftion hätte er mit ausgezeichnetem {Rupeit oorftepen tonnen, beim er war

einer ber füpnften {Reiter ber ÜRonarcpie — aber alles baS wäre gegen ben

©eift ber ©efcpäftSfüprung gewefen. Gincm etwas Wüften unb leieptfinnigeu

jungen '13rinjen tonnte man niepts aiwertrauen, auch niept bie entfernte 2luf*

fiept, welcpc ein ©eneralinfpetteur über feine {Regimenter führte. gwar ^ a(tc

man ipm im Kriege eine ©rigabe, alfo baS geben bon Üaufeitben anoertraut,

aber babei baepten fiep bie geute lücpt oiel mepr, als bajj er bem Treffen»

tommanbanten in ber ©cplacpt baS Kommanbowort gehörig abjunepmen pabe.

3pu mit einemmale jum Kaoalleriften ju machen, wäre uod) ungewöhnlicher

gewefen, unb eS gab alfo in ber {ßreujjifcpen ÜRonardjie fein {Büttel, einen fo

ausgezeichneten jungen ‘Prinzen auf irgenb eine 21 rt ju brauchen ober 31t

befepäftigen.

©0 lebte er beim fein luftiges geben fort, machte grofje ©djulben, 3er»

ftreute feine Kräfte in lauter ©eniiffen, patte mitunter niept bie befte ©efell*

fepaft, ging aber benitocp in biefen ®ingeit niept unter, fonbern erpob fein

£aupt wie ein guter ©cpwimmer unb blieb mit feinem ©eifte ftetS in ebleren
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(Regionen, nämlicfi ftctS angegogeu oon ben großen Slngelegenfieiten beS ©taateS

unb ©aterlanbeS, imb immer biirftenb nacfi (Rufim unb Gfire. 2(3 Sfranfreitfi

mit bcm 19. Qafiifiunbcrt onfmg, ben übrigen Guropäifcfien (Diätfiten fein

llcbergewitfit mit llcbermmfi fiifilen gu (affen, fing man autfi in 'Preujjen an

eingufefien, bajj bie politiftfie (Rolle, toelcfie bie (Regierung feit bem ©afeler

griebcn fpielte, Weber fefir efirenooll, notfi fefir !(ug unb oorficfitig genannt

werben föitne. 2)iefe ÜReinung oerftärfte ficfi mit jebem Qafire unb erreichte

ifiren fiöcfiftcn ©rab im Safir 1805, als bie Oefterreicfier an fjrantreicfi beit

Jlrieg erhärten. greiticfi gab eS aucfi in ^reujfeu mefirere ©timmen;

“Dring 9 oh iS gehörte gu benen, Welche ben Seiber[taub gegen granfreicfi für

unerläßlich, unb einen frühen SSiberftanb für weifer a(S einen fpäten hielten,

©ein Gfirgefüfil atS ^rcußtfcfier “Dring unb als (Reffe grriebricfiS beS ©rofecn,

fein ungeftümer ÜRutfi, fclbft fein forglofer 9eid)tfinn mufften ifin in biefer

SRiifitung fertftoßen.

2öcun rufiigere üRenftficit oon ernfterent Gfiaralter unb tieferem (Denfen

berfelbcn ÜReinung, gurn Jfieil aus befferen ©rünben waren, fo fiinberte baS

nilfit, baß fie ficfi mit ifiiu barin enge oerbanben, unb er gewiffevmajjen an

bie ©pifie berjenigen Partei (am, bie ben Strieg gegen jjranfreicfi für bie

notfiwenbigftc (Pflidjt fiiclt.

3US bie fjrangofen im $afire 1805 bei ifiren (Bewegungen gegen Cefier«

reiefi baS “Dreujjifcfie ©ebiet in granfen mit ©cringfdjäfiung oeriefiten, ftieg

biefe (DJeinung bis gur Gjaltation. “Dring DouiS regte unb bewegte ficfi fleifjig

in biefem ©inn, aber freilich ofine fonberliifien Dian, unb baS (Refultat war

nur, baß er ficfi ber (Regierung unbequem matfite. (Der Sättig liebte ifin

ofinefiin nitfit befonberS. (Die gügellofen ©itten wiberftanben bem Gruft beS

SönigS, er traute ifint einen ebenfo unbänbigen Gfirgeig gu, wcttfieS natürlitfi

einem Sättige immer einiges ©ebenfett einflößen wirb, unb bie brillanten

Gigenfcfiaften erjefiienen bem gweifelnben ©erftanbe beS SönigS nitfit gebiegen

genug. (DaS ^auptrefultat biefer engeren PReinuugSoereinigung unter bett

auSgegeicfinetften ÜRännern ber fjauptftabt war eine an ficfi unbebeutenbe,

aber in ber (Preujfifcfien ©efefiitfite unerfiörte Gjplofion. (Die allgemeine

ÜReinung war, baff man baS gagfiafte Sfiftem allein bem SRinifter ^augwifi

unb ben SabinetSrätfien ©efime unb Sombarb gu oerbanlen fiabe. Drinj

SouiS unb feine politifefien ©laubenSgenoffen faßten bafier ben Gntfcfilujj, ben

Rönig burtfi ein politifdjeS ÜRemoire gu bewegen, biefe brei ÜRänner gu ent«

(affen unb fitfi gegen fyranlreicfi gu erflären. GS war wofil barauf geretfinet,

wie in folcfiett ffällen immer geftfiiefit, bajj mefir baS ©ewiefit ber Untevfcfiriften

als ber ©riinbe ben Sönig bewegen follte, fein ÜRinifterium unb feine “Politif,

wenn man beibeS fo nennen fann, ju änbern. (DaS ÜRemoire würbe oom

berüfimten ©efcfiicfitSfdjreiber ^ofianneS oon ÜRüller, ber oiel mit bem

(Dringen 2ouiS oerfefirte, cerfaßt unb untergeiefinet oon ben ©rübern beS

SönigS, ben (Dringen fpeinritfi unb ©ilfielm, bem ©djwager beS SönigS

Dring oon Dranien, bem bringen SouiS, feinem ©ruber, bem ^ringen
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Sluguft, bem ©eneral SHiid^et (ber übrigens nicht in SBertin
, fonbern fdjon

bei ber Slrmee mar) , bem ©eneral ©rafen ©chniettau, bem üJlinifter

Saron n. «Stein utib ben Dberften Pb u^ unb ©djarnborjt. *) Der

Sönig nahm, wie fxc^ erwarten ließ, biefen ©djritt febr übel, fcbalt Gingelne

ber Untergebner tüdjtig auS, fd)ictte bie Pringen fofort gur 21rmee unb ließ

baS Plemoire unbeantwortet. Diefer Porfall War nid)t gemalt, ben König

meßr für ben Pringen Sou iS gu gewinnen, tiefer Pring reifte gur ?lrmee

ab, unb übernahm ben IBefebl über bie SBorljut beS unter bem dürften

4)o^eutol)e flebenben, auS ©d)lefien anrüdfenbeit ,'peereS.

©cnerallieutenant ©raf bon ©djmcttau. Gr batte ftcb burcb eine

febr auSgegeidjnete topograpbifd)e Slrbeit, bie Sorte bon Ptecflenburg, mehr

aber noch burch eine febr freimütige Jritifcbe ©efd)id)te beS ffelbgugcS bon 1778

befanut gemacht, aber auch gugleid) bie llngnabe JricbricbS beS ^Weiten auf

fid; gegogen. Dies beranlaßte ibn, außer Dienjl gu geben, unb feitbem lebte

er als woblbabenber SDlann in Perlin mtb war ber fpauptgenoffe beS bringen

ffferbinanb, SBruberS gfriebri^S beS ©roßen. Gr war lange ber Slbjutant

biefeS Pringen gewefen. Da er erft einige 60 3abre alt war, welches bamalS

im Preußifcben f)eere baS ^ugenbalter ber ©eneralität genannt werben tonnte,

unb er einen febr träftigen unb riiftigen Körper befaß, fo gefdjab eS ibm

wie ben ÜJteiften, baß er enblicb ber ftolgen .Quriicfgegogeiibett iibcrbrüffig Würbe

unb wieber TCienft fudjte. Gr würbe als ©enerallieutenant angeftellt unb

führte in ber ©d)lacbt bon 21uerjlebt eine Dibifion, an bereu ©pifse er töbtlicb

üerwunbet würbe. Gr befaß eine etwas beraltete Silbung, unb wenn er fonft

als großer SritifuS ben Sbeen unb ©emobnbeiten feiner $eit etwas borauS

gewefen War, fo war er fo feft flehen geblieben, baß er gegen bie neue 3eit

gurüdgeblieben war, unb auch nicht gern grünblidje 9iotig babon nahm. Slber

er war ein tlarer unb beftimtnter Ptenfcb, ein ruhiger, fefter, entfc^loffener

Gbaratter, ber nod) einen bortrcffiichen ©olbaten abgegeben hätte.

©enerallieutenant bon ©eufau. Gr war Gbef beS ©eneralflabeS

unb beS Sngenieurforps, unb Qnfpefteur fämmtlicber fjeftuugen, unb ber Wirt»

liebe Gbef beS KriegS»Ko(legiumS. Gin 70jäbriger ©reis, beffen wir nur ber

©teile wegen gebenten, bie er einnabm, ohne fie auSgufüllett. Gr war ein

Heiner, bicter, lebhafter Pcann, ein fleißiger, orbentlidjer, gewiffenbafter Arbeiter,

nicht ohne innere Dlegfamfeit unb nach alter 2Ivt febr unterrichtet, aber einer

großen, leitenben 3;bee gang unfähig, bon ber Piaffe ber 'Papiere erbrüctt,

babei eigenfinnig unb heftig.

Der ©cneralftab war in brei SriegStbcater, baS öftlidje, Preußen, baS

mittlere, ©cßlefien unb Polen, unb baS weftliche, PJefifalen, eingetbeilt, benen

brei Dberflen, Pbull, Piaffenbad) unb ©ebarnborft, olS ©enerat»

*) ®a8 Wemoire im SBorttaut bei: „Perb, $a8 Sieben beS StinifterB greiberm

oom Stein". 68 tmirbe am 2. September 1806 überreicht. ® ebarnborft gebbrte nicht

ju ben Untergebnem beffetben. (Sergl.: „$laj Siebmann, ® ebarnborft" I, S. 397.)
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OuartiermeiperlieutenantS borpanben. Die Dfjätigteit biefer brei 2lbtbeilungen

beftonb in ber Hebung unb ©Übung ber babei angepellten Dfpjiere, in ber

Unterfudjung bet SriegStbeater unb in ber 21uSbilbung ber fid) auf biefelben

begiebenben militärifd)cn gbeen. Diefer tefete ©unft war eine böllig iduforifebe

j£^ätigfeit, benn eS würbe baburdj Weber etwas Ijfrtwrgerufen uod) feftgeßcllf.

geber ber brei Oberftcn trieb es auf feine Seife. ©bull batte pdj ein fetjr

einfeitigeS unb biirftigeS Stipern non üWagaginat>©erpßcgnngS»5Habien gebilbet,

in welchem operirt werben füllte. 332 affertbadj fetjte einen großen Sertb

auf bie fogenannte ^ö^ere Derrainfenntniß, b. b- auf ein Slmafgama Don

Daftif, Strategie unb ©eologie, eben baS fd)limme SWateriat, aus welchem

bie gelbgiige Don 1793 unb 1794 gebilbet waren. Sebarnborp ließ feine

Offiziere bie ©eßbiebte ber früher in ben ©egeitben pattgebabten gelbgiige

pubiren.

23on biefer gangen Xbätigteit beS ©eneralpabeS nahm ber alte ©eufau

faurn eine 9?otig. Dbgleid) er mit ben brei Dberften in leiblichen äußerlie^en

©erbältniffen war, fo traute er botb feinem unb hielt feben für einen geinb

feiner 2lutorität. Seine Sirtfamfeit als (£l;ef beS ©etieralpabeS war alfo

Döllig 5cutl.

2l(S Gbef beS gngenieurforpS unb gnfpefteur ber gepungen machte er

bie gewohnten SlbminiftrationSarbeitcn, toaeßte aber auf leine für bie 3eit unb

Umftänbe erforbertieße außerorbcntlidje SDfaßrcgel. Die ©lab»gngenieure unb

bie Sommanbantcn waren cbenfo ocrfallen, wie ein großer Ibeü ber geßungen.

üttagbeburg unb Stettin würben faum Wie ©labe angefeben, bie fitb Der»

tbeibigen ließen, Weil pe nad) bem alten ©orurtbeil gu groß waren, unb

lagen halb in Krümmern, bie Scßlefifcben würben erft im Sommer 1806

arrnirt; an Grfnrt Würbe gar nicht gebucht.*) Die golge bat genug bewiefen,

wie ftbledjt biefc ©arlie Derforgt war. Giite gewiffenßafte, aber bö^P mittet«

mäßige Verwaltung tonnte bmreießen, im gricben bie Sachen auf alte Seife

fortgufdjleppen, aber für bie außerorbentlidjen ©ebiirfniffe einer fo pürmifd>cn

ßatapropbe reichte fie nicht gu.

SllS Gbef beS 8riegS*$ollcgium8 war ber ©eneral ©eufau am tbätigpen;

er mußte bie 21rmee Dier ober fünf ©tat mobil unb bemobü machen, b. b-

auf ben SfriegSfuß unb auf ben griebenSfuß fefeen, unb ba gab eS WaS ju

redjnen, gu veDibiren, gu moniren! gn biefem ©erg oon ©apieren Der»

febmanben bie lebten ©eifteSfpuren beS ©eneralquartiermeiperS unb eigent*

lieben SriegSminifterS.

Die Oberpcn ©bull, ©taffenbad) unb SdjarttborP waren, wie oben

gejagt worben ip, bie brei Häupter beS ©eneratpabeS. 2l(lc brei waren in

*) 25ie Sd)leftfd)en geftungen routben erft im CHober 1806 armirt. lieber bie

Sefeftigungen ber Stabt (Erfurt frfjroebten im Sommer 1806 Serljanbtungen, boef) mürbe

im SMobilma(f)ung<Sbefel)l oom 9. fflugujt nur bie 3nftanbietfung beä ^JeterSbergeS an»

georbnet. (Ärieg8=3tr<i)io. S$arnf)orft8 fRacbtaf) 40.)
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beit bter^iger fahren,*) alfo in ber SReife unb Straft beS SllterS, aüe bvei

ausgezeichnet burd) ©ilbung cor bcn übrigen Offizieren ber Slrince, notf) meljr

aber burd} Originalität beS ©eifteS. ©ie galten alle brei in ber SQleinung

ciel, Ratten aber nach ber ©gentljümtidffeit ißreS ©eifteS unb ihrer Änfidjten

jebcr feine eigene ©djule unb Partei, ©ie waren äußerlich jicmlid) befreunbet,

haßten fid) aud} nicht gerabe, Ratten aud) feine Jleinliche ©d)eelfudjt gegen»

einanber, aber fie waren, genau befeljcit, bie brei cerfdjiebcnartigftcn ÜRänner,

nad) ©eift, ©ilbung, ß^arafter unb Jlnfidjt, bie man Ijätte in ber ORonardjie

auffinben fönttcn, woraus bann folgen mußte, baß fie nidjt einen ffieg gehen,

feine ßinheit bilben tonnten.

©hu» unb ÜRaffenbadj Waren ®ürttemberger, alfo üanbSleute,

and) 1>Hfebrüber unb feit bem SReüolutionStriege halb befreunbet, halb nidjt.

©charnhorft, bcfanntlid) fjannoceraner, war erft feit einigen fahren burd)

ben ^erjog con ©raunfdjweig in ben 'ßreußifdjen SNenft gefommcn unb

jwar anfänglich in bie Artillerie, unb erft feit 1804 in ben ©eneralftab.

Wull galt für ein ©enie, etwas fdjrollenhaft unb unbiegfam, aber con

großer ©tärfe beS ßl}arafterS. äRaffenbad) brillirte mit miffenfdjaftlidjcm

©lang, unb hatte feit ben Sicoolutionsfriegen burd} eine unermiibete unb un«

aufgeforberte Jfjätigfeit in Schriften unb SDJemoireS, mit beiten er fid} überall

fjercorbrängte, feine SReputation gemacht, ©cbarnljorft war als theoretifdjer

©d)riftfleller feßr befamit, fonft aber nocij fefjr fremb. ßr galt bei beiten,

bie nid)t feine ©djüler auf ber firiegSfd)ule gewefen Waren, mcßr für einen

fehr unterrichteten, laitgfamen gebauten, als für einen ausgezeichneten ©olbaten.

?httll unb ©djarnhorft waren entfdjiebcit für ben Strieg gegeit granfreid),

ÜRaffeubadj ebenfo entfdjieben für ein ©ünbniß mit biefem ©taate.

2Bir legen biefe brei ÜRänner hier mit ben allgemeinen Stinten an, weldje

fie in ber öffentlichen ÜReinung unb bei bem ©ouüertiement bamalS hatten,

um z» zeigen, in welker ©tellung fie fid} moralifch befanben, benn übrigens

hat fid) biefe SDIcimmg con allen breien als gruubfalfd) erwiefeit. SDa

©dharnhorft unb ^3 ^ u 1 1 in ber 2rolge noch einmal in wichtigeren ©e»

Ziehungen corfommen werben, fo behalten wir uns bie genauere ©djilberuug

biefer beiben 5D?änner cor.**)

3war würbe ber erjiere ©eneralquartiermeifter beS Herzogs con

©raunfdjweig, alfo ber ganzen 2lrmee für ben fjrelbzug coit 1800, aber er

War noch zu fremb, unb con allen hohen unb geringen üRitgliebern beS

$auptquartier*SoitgreffeS hoffe, mit SluSitahme beS Herzogs con ©raun»

*) Sdjarnfjorft batte bereit? ba« fünfjigfte 3abr überfebritten.

**) $iefe 9tbr«bt ift in Sejug auf ip bu l ( im VII. SJanbe ber „bintertaffenen SBerfc

beb Qeneral« Gart v. Gtauferoib" »erroirtlitbt. Gine oon Glauferoib oerfajjte, auä»

fübrlidje Gbaraßeriftit Scbamborft« finbet ficb in: „Stante, b'ft°riicb'poUtif(be 3«*’

febrift", 1832. Diejclbe iß bereit« einige 3abre nach Scbarnborft« lobe niebergefebrieben

roorbtn.
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fchweig, fein Ginjiger eilt 3utraucn bet Slrt Su >hm» w>* eS Ijter erforbert

ivurbe. Saljer ift beim auef) fein Ginfluß als feljr untergeorbnet unb

unbebeutenb ju betrachten. 2Bir fdjräufcn unS alfo barauf ein, nur ben

ßberft ÜRaffenbad) Ifier näher ju charafterifiren, weil er in biefem ^elbjuge

feine 9f olle auSgefpielt unb babei oiel Don fid) fpredjen gemacht hat.

üttaffenbacfj, Don Keiner gebrungener ©eftalt, Dollen runben 3^9«”,

mit h°her, bebeutenber, gläujenber Stirn, bloßem Sdjäbcl, Keinen, »eit

geöffneten braunen, feljr feurigen Singen unb frifdjer Jtarnation, berrieth auf

ben erften ©lief ben Gnthufiaften, bei bem ©emütl) unb ©hantafie borhenf^ten.

Solchen Leuten fehlt cS nie an auffaffenbem unb bilbenbein ©erftanbe, unb

biefer macht fich bei ihnen ftets auf eine blcnbenbe 9lrt geltenb, aber eS fehlt

ihnen au Saft, Urtljeil unb ferngefunben IJbeen. ®° roar eS aud) m 't

SWaffcnbacb.

SaS Schlimme bei biefer Slrt Don Leuten ift, baß ihre innere Unruhe

fie ju einer großartigen Shätigfeit anregt, ber ihr ©erftanb nicht gcwachfen

ift. Sie »ollen babei Slnbere mit fich fortreißen, unb »enn ihnen baS nicht

gelingt, unb fie hinterher gar burch bie fehler ihres ©erftanbeS feheitern, fo

»erben fie bösartig; fie bleiben nicht mehr gutmiithig unb ebel, womit fie

SlnfangS unS beftod)cn haben, fie hoffen ebenfo leibenfchaftlich als ft« liebten

unb, ohne cS felbft ju »iffen, bertefcen fie Söahrljeit, Srcue unb ©tauben.

9fie wirb man in einem Gnthufiaften Sonfequenj unb Stetigfeit ber ©ieinung,

unb im Slugenblicf großer ©efahr Ütuhe unb Selbftflänbigfeit finben, ju allen

biefen Singen gehört ein Dorljerfehenber ©erftanb, ober eine jetoen ©erftanb

auSfchließenbe Schwärmerei.*) So hat fid) benn ber Dberft ©Zaffenbadj

auch in feiner ganjen ?aufbal)n gezeigt. SReDolutionSfriege, obgleich er

bantalS fchon in ben Sreißigern war, burdjftrömte ihn ein jugenblidjer, rühtenber

GnthufiaSmuS für ben ^erjog Don ©raunfdjweig, für ©reußen, welches

bodj nicht fein ©aterlanb war, für bie Sache ber dürften, für bie Sache

Seutfchlanbs. Surd) ben ©afeler grieben ift er mit einem 9Rale umgefiimmt,

unb naebbem er einige 3?>t ben SDJachiabell gefpielt unb ©reußenS ©lorie

barin gefunben hat, wenn cS fich urplöfclich mit bem Staate Derbänbe, ben

eS eben noch befriegt Ijat, unb gegen bie Staaten, bie eS im Stich gelaffen,

— nach biefer furjen ©eriobe weeft ©onapartcS faufbahu einen neuen

GnthufiaSmuS in ihm, unb er fennt nichts DtuhmwiirbigereS, nichts SSeifereS

für ©reußeit, als fein Sdjicffal ganj in bie .f)änbe biefeS gelben ju legen

unb eine Satrapie feines fReichS ju »erben. SaS fanu man nicht gemüthlich

*) SöaS hier non Gnthufiaften getagt ift, bejieht fidj burdjauS nur auf bie Äiaffe

uon SRenfchen, benen biefeS Gpitljeton im gemeinen Sieben gegeben wirb. <5* foH bamit

bur$au& fein oerächtlicher Süd auf ben GnthufiaSmuS geworfen werben, ju welchem fich

in ber ©ruft beS gemüthlich«n SWenfchen baS Befühl für einen einjelnen ©egenftanb

fteigert, unb noch weniger fann mit bem Gnthufiaften ber ftiüe, in ftch gelehrte, tiefe

(Schwärmer oerwechfeit werben, ber in allen Stliden fein gerabeS öegenthcil ift.

(flnmerl. b. Serf.)
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nennen, unb audj tpotjt nicht Berftänbig. Sluch in feinen ^ribatbev^äUniffen

geigt fidf nicht immer bie noble Slrt gu füllen, bie ein ©nthufiaft norgug«*

weife gu hoben meint. Schon 1797 bewirbt er fid> um ein ©efdjenf an

©ütern in Siibpreußen unb tljut, nadjbem er fie erhalten hot, bie, wie er

felbft fagt, unbefcheibenc Gitte um ein gweite«. Später, al« er burch feine

eigenen fehler niebergeworfen, um feine Saufbahn unb um feinen guten 9iuf

gefommen war, würbe er bösartiger unb giftiger, unb ba erfdjiencn feine

üJfemoiren. ©8 geigte fich inbeffen babei, baß er bon jeher bie ©ewobnljeit

hatte, Sille« auf ber Stelle niebergufdjrciben, auch bie bertrauteften ©efprädje

mit ^erfoneu, benen er bie höd)fte Siücfficht fchulbig war, unb bie e« fich äur

auSbrüdlidjen Gebingung madjten, baß niemal« Qemanb etwa« babon erfahren

burfte. (Sin 3U3 0011 größt* Ungartljeit ber ffimpfinbungSWeife, ber ihn

barum fchlimmer djarafterifirt, weil er in feine Qitgenfc, in bie glücflichften

Qaljre feiner Saufbahn hinaufreicht.

(Sr hatte in bem furgen Qelbgug bon 1787 gegen bie rebellifdjcn .fjollänber

gut gebient unb war an ber |>anb nermunbet worben. Qm Steoolutionöfriege

War er SDtajor unb würbe ©eneralquartiermeifter be« £)ohenlohe’fchen Korp«.

Sluch in biefem Kriege geichnete er fich burch Zljätigleit, burch Sfeuer, ©ifer

imb burch eine miffenfd)afttid)ere Slnficht ber Kriegführung au«. 3Mefe (entere

hatte nun gwar bainal« fdjou bie fchlimme leubeng, bem Xerraiu, ben

geographifdjen Gerljältniffen, überhaupt ben räumlichen Gegiehungen eine über*

mäßige SBidjtigleit beigulegen, bie Streitfraft felbft aber, fowie ba« ©efedjt

unb feine folgen gang au« ben Jtugen gu Oertieren
; inbeffen ift Stile«, waö

er bamal« über bie (Sreigniffe im ÜteBolutionStriege gefchrieben, bod) mit ©eift

gebadet unb höher gu ftellen al« bie Gegebenheiten be« Kriege« felbft, unb

noch riet mehr a(8 bie Schule Salberufdjer Saflit. Schon im Kriege hatte

er ben $ergog Bon Graunfdjweig, ber ihn auSgeidjuete unb gern mochte,

häufig gu biefem ober jenem anguregen Berfudjt, unb er hätte ihn gern mit

fortgeriffen. Slber ber fdjlaue, erfahrene 60jährige ©rei« War nicht fo leicht

au« ber Stelle gu bringen. Stach bem Kriege fefjte SDtaffenbach feine gange

Shätigfeit baran, Bon feinem Stanbpunlte au« 2)inge gu bewirten, bie nicht

in bem Gereich beffelben lagen. J)ie« war an fich gewiß nicht tabetnöwerth,

e« ift Bielmehr ein fidjere« Reichen be« ^h'lifterthum«, wenn Qeber gerabe nur

ba« thut, wofür er begabt wirb. Sllleiu bie 5)inge, Welche SDlaffenbadj

wollte, Waren oft unprattifdj unb nicht feiten ber Sad)e unb ber Qovm nach

anmaßlidj. ©ine Ungaht Bon politifdjcn SOtemoire«, bie feiten an ben Stanb

ber (Dinge gehörig antnüpften, Bott ungewöhnlicher Qbeen waren, meiften«

aber bie fRi^tung gegen Oefterreidj unb Stußlanb im Sinne grantreid}«

hatten, überfchroemntten ben £>ergog Bon Graunfdjweig unb bie Umgebungen

be« König«. Sein unruhige« ©emütlj regte ihn Sag unb Stacht gu bergleidjen

an. SBa« ihn militärifch am nächflen anging unb am meiften befcßäftigte

war eine neue Drganifation be« ©eneratjlabe«, bie auch wirtlich im Qaljre 1803

gu Stanbe tarn, nur baß baritt Bon einer Sieblingöibee SSt aff enb ach « ab*
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gegangen rnerben mußte, bie barin befianb, an« bera ©eiieralquarfiermeifter

unb feinen brei Lieutenant« einen SluSfdjufj gu bilben, meldjer bem Sönige

rnie ein SDJiniflerium natje fiefjeit unb nicfjt nur bie großen SriegSangelegen*

feiten ber Slvmce regieren, fonbern auch in bie politifdjen IBerhältniffe be«

«Staat« eingreifen follte.

Der gelbgug oon 1806 mürbe eröffnet unb ÜJiaffenbach ©eneral»

quartieuneifter be« dürften Hohenlohe. Sind) mäljrenb biefe« furgen gelb»

guge« fonnte er ba« ©treben, Slnbere in feinen gbeenfrei« mit fortgureifjen,

nicht unterbriicfeu, moburd) beim bie Uuentfdjloffenljeit unb 23ertoirrung be«

fonberbareit Slrmee«Sommanbo8 beträdjttirf; oermeljrt mürbe.

SBa« nun bie äöirffamleit betrifft, bie ifjm feiner ©teile nad> oblag, fo

bat fitb ÜJfaffenbacb meniger tüchtig unb brautbbar gegeigt, al« man oon

il;m Ijätte ermatten follen. ©ein beftänbige«, efgentrifdje« äöirfen b a|te ibn

um alle ruhige Ueberlegung, um bie bem ©olbatcn fo nötige Sefonnenljeit

gebracht, unb bie öermirrung feiner gbeen, bie ©chmädje feine« Sofjfe« t^at

fid) auf eine iiberrafcbcnbe 2lrt !unb.

Der ©eneral ber Infanterie oon Shleift. ©r ift leiber burdj bie

Uebergabe oon 5D?agbeburg befannt gemorben unb hätte oerbient, c« auf eine

beffere 2lrt gu merben.

@r ^attc fdjon im fiebenjährigen Sriege al« junger SDfenfdj mit ?Iu««

geichnung gebient unb mar mit SBunben bebecft. Dennoch gehörte er im

Dieoolutionäfriege gu ben jüngeren unb riiftigften ©eneralen, mürbe baljer

auch mit feiner Srigabe meiften« auf felbftftänbigen fünften gebraucht, ©r

hatte einen gemanbten, nicht ungebilbeten 23erftanb, mar ein berber, tüchtiger

©olbat, im ©efedjt oon einer gtängenben SRulje; aber er mar auch ein ge«

manbter Söeltinann unb eine febr fjolitif^e 9latur. gm gmölfjährigen grieben

hodj in bie 70 hinaufgerücft,*) förderlich fdjmach unb hinfällig, hatte bie

lefctere ©eite feine« SBefen« gang bie Dberhanb behalten, unb er meinte nur

einer ocrftänbigen ^Jolitif gu folgen, menit er SDJagbeburg übergebe, ©in topf*

unb ^erjlofer ffommanbant, ein leichtfinniger, inoaüber ©enerallieutenant an

feiner ©eite, maren nicht gemacht, um ihn auf einen anberen ffieg gu bringen.

Dagu fam, baff ber Jtönig auf feiner Durchreife, nach ber ©chladjt, anftatt

ihn gu fteigern unb gu fräftigen, einige 3i?orte oon ©chonung unb SRücfficht

hatte fallen laffen, bie bann auf feinen unfruchtbaren ©oben gefallen maren.

SBenn man bie Söahrfjeit treffen will, fo barf man toeber an geigljeit, noch

an 23errath benfen.

Dafj biefer Sßeteran ©ouOerneur oon üKagbeburg mar mtb im 3aljre 1806

blieb, fann man Sliiemanb gum ©orrourf machen. Söenn auch aff unb h<n«

fällig, hatte er bodj in feiner gangen ^Jerfönlid^feit ben ©harafter eine« energie«

ooüen ©olbaten, eine« befonnenen ©eneral«, unb feine Laufbahn gehörte nach

*) ©eneral ».Steift ift am 25. 3anuar 1736 geboren
, ftanb mithin bamalS

nicht h®<h in ben 70er 3«hwn, fonbern im Stnfang berfelben.
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unferem bamaligen 9J?af?ftabe gu ben glangenbeti; eS mar atfo natürlich, oon

ilpn teenigjten« fo fiel $u ermatten, mie bie Gljre ber Söaffen itnb bie niilitärifd^c

2$i<flid)fät erforberten. Daß aber ber Königliche ©eneralabjufant, ber Oberft

Steift, in bicfev michtigßcn Jeftung ber ^reujnfchcn üftonardjic feinen ©d)mager

j«m flommanbanten ernennen lief), meit eS eine auftänbige SBerforgung mar,

erleid) bicfer SDiann megen ÜJlaitgel an ben militärifdjen Karbinaltugenben

im 9ieoolution«triege oon einem Kriegsgericht gur 3eftung«ftrafc Berurtljeilt

trar, baä ift ein fdjarf gejeicfjncter $ug jener layen «Staats» unb Slrmeeoer«

traftung, bie unfere bamatige geit rfjarafterifirt. Der ©eneral Rleift mar
Hein, gebüdt, gufammengcfchoffen, aber mit einem martialifd)en unb bodj feljr

tornebmen SluSbrucf be« ©eficht«. Gr matzte eine ber beften militärifdjen

(jignren unferer bamaligen 3eit

©enerallieutenant ©raf 23artcn«teben. Gr mar im SHattge ber

«Hefte ber 19 Generale, bie in Sliagbeburg geblieben maren unb gufammen

ein Sitter non 1300 fahren batten. Gr mürbe fid) in guten ©erhältniffen

brao gefdjlagen unb Bietteidjt notb bitreb UnlernebmungSgeift oor ben

Sinteren aitägejeicbnet hoben, aber nicht in ben feiten großer 'Jioth, mo ber

Staat in Drümmern gerfällt, unb mo ein frdftiger Serftaitb ober ein gefunbe«

tfeij nöthig finb, um fid) ber ©efaljr hmgugeben, unter biefen Krümmern

begraben ju merben.

Der ©eneral Oon ©ratoert. Gr märe ber ‘j3reußifche 8a«ct; gemorben,

trenn man ihm biefe SBirffamteit eingeräumt hätte- Gin latter, berethnenber,

tetfidjtiger ©erftanb, eine große ©eiaffenbeit unb iliuhe, auch Biel fjeftigfeit

»aren bie auSgeg eigneten Gigenfchaften feines ©eifteä; aber e« fehlte ihm an

«Her SBärme be« ©efühl«, an fßbantafie unb Unternehmung«geift, unb ei

tonnten folglich jene ©orgüge nur negatiue SRefultale hoben. Gr mar ein

gro§rr Senner be« Derrain«, hotte fid) oon jeher oiet unb oorgug«meife

bamit befdjäftigt, unb eS mar alfo fein SBunber, roeun er ju ben oorgüglidjen

Speftetn ber neuen, feit ber SJiitte be« 18. ^ahrhuuberta aufgefomtnenen

SriegSart gehörte, mo bie Strmee mit bem Derrain gemiffermaßen oerheiratljet

ttmtbe. Da« ©ataillon üertljeibigt ben ©erg, ber ©erg bafl öataillon. Gine

in ber ©reußifchen Strmee bamat« oorgüglicb auSgebilöete, etroa« höhere Sin*

r«ht oon ber iBilbmtg be« Derrain« brachte in biefe Kriegführung ein miffen»

icbaftlidjeS ©riugip, rcoburd) fie ein geiftootle« Slnfehen erhielt. Daburch

mürbe eine SRrnge guter Köpfe beftodjen, unb ba« örtliche unb räumliche

Clement fing nun an bermafjen corgumalten, baß immer nur bie SRebe Bon

Stellungen, ©tragen, planten, dürfen, Rommunifation, niemal« oon ber

Stärfe ber ©treitfräfte mar.

Der gelbgug oon 1792 mar nicht in biefer URanier geführt morben,

»eil ba« gange Unternehmen oon anberer SRatur mar, unb griebridj

©ilhtlm ber gtoeite bie Strmee im ©runbe mehr lommanbirte, mie ber

$ergog oon ©raunfehroeig, ba hatte alfo ber Dberft ©ramert, ber ber

öltefte Offigier im ©eueralftabe unb de facto ©eneralquortiermeifter mar
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(bent kanten nad) war eS ber ©eneraltnajor 1$fau), feilt Sicht nicht fönrterr

leuchten taffen, bod) mar er Bielleicht bie hauptfädjlichße Urfadje, baß ber

^perjog bei Batmß ben Angriff nid}t Wagte, benn er rietf) beftimmt bagegen.

Slber bie getbjiige oon 1793 unb 1794, in benen man auf eine an«

ftänbige Slrt müßig bleiben wollte, waren für fein «Talent um fo mehr geeignet,

als bie Skeußifdje «Stellung fcßief burd) bie Bogefenfette lief; unb fo Ija t benn

bie Breußifcße Slrmee in biefen beibcn fjelb^ügen baS Soften» unb Korboit*

fhpeitt bis auf’S Sleußerpe getrieben. «Daß fie nid)t parier bafür beflraft

Worben ip, oerbanft pe ben fd) (echten Slrmeen, welche fie gegen fid) hatte.

3um ©eneralquartiermeißer ber Slrmee batte man ©ramert nicht gematzt,

— eermutblidj weil bie ©eneralabjutanten fürchteten, er tonne einen ju großen

©influß betommen unb ihrer SBirlfamfeit in ben SBeg treten; baßer war er

beim im ^aßre 1806 Stjef eines ^nfanterie«9legiments, übrigens aber junt

©enevallieutenant b^aufgerücft. 3n ber ®djlad)t ooti Jena führte er eine

Dioifion unb lieferte mit berfelben ben Sern ber eigentlichen ®djlacht, baS

©efecht Bon Bieraeßiiheiligen. hierbei hat er gezeigt, baß er, maS ben

unmittelbaren ©ebrauch ber Gruppen betrifft, bie güßrung berfelben im ©efecht,

fich auf feinem höheren Stanbpunft befanb, als ber giirft Hohenlohe.

Hufmarfchiren, mit ©djetoitS aBatidren, mit überfpringenben Bataillonen

chargiren, barauf tarn am ©nbe SllleS hinaus.

3m 3ahrc 1812 bat ber Kaifer Slap oleon ihn fich als Befehlshaber

bcS Kontingents aus, weil man wußte, baß er lauge in ber Slnfidjt gcwefen

war, Preußen müffe fid) an jjranfreidj anfdjließen. ©eneral ©djarnßorp,

welcher bamalS noch bie ^janb im Spiele hatte, fürchtete, er werbe fich ben

Sfranjofen ju unbebingt hingeben, unb Beranlaßte beSßalb, baß bie uächfte

Stelle nach ißm bem ©eneral S)orf gegeben mürbe, ©rawert erfranfte

wäßrettb beS gelbjugeS, unb fo pel bie Rührung bcS Kontingents in S)orlS

§änbe.

©raf Jjpaugwiß. ©in Heiner SDiamt boh einigen 50 fahren, mit

freunblidjem ©eficßt unb Berbinblidjem SBefen, aber bem SluSbrudt ber Ober««

Pächtichfeit, bcS SeidjtfinnS unb ber galfcßheit, boch SllleS in guten Söelt-

manieren utib ruhiger Haltung fo Berfchinoljen, baß nidjtS KarifaturähnlicbcS

babei Borfam, fo war baS Sleußere bcS ©rafen ^augwih, unb fo mar aud)

fein SnnereS.

SUS ein junger, reicher ©raf hatte er pch burdh Stubien unb Steifen

eine nicht ganj gewöhnliche Bildung unb Biel äußere ©ewanbtheit erworben,

ffiiue oorübergehenbe Steigung ju ^errenhutifcßer Frömmelei hatte ihn babei

ju einem gemiffen Stuf Bon SöortreffUchfcit gebracht, ber foldjen ^Jerfonen nicht

fd)Wer j tt erhalten wirb, ftn Italien machte er bie nähere Befamitfdhaft beS

©roßherjogS Bon SoScana, unb bieS warb Beranlaffung, baß er int

^aßre 1792, als biefer ftürft ben £eutfdjeii Kaiferthron inne hatte, als

©efanbter nad) SBien gefdjicft würbe, ©r machte bie Bebingung, ohne ©ehalt

bienen ju bürfen, unb bieS bewies fdjon ju gleicher geit feinen Seicßtpnn unb
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feine $eud)elei, benn er »rar mcl)r Perfd)Wenber als ©toiter unb nid)t rctd)

genug, unt eine fotdje ©rofjmuth burcbgufüljren. Sn ber ffolge lieg er fid)

für biefeS Opfer burd) ©ütcrfdjenfungen in Polen entfcbäbigen, fo tuie er fid)

für bie Opfer, bie er in ber ^frömmelei bent CebenSgenufi gebracht £>atte,

burd) einen nid)tS weniger als fittlid)en ©anbei gu entfcpäbigen fixeste.

1793 rief ifjn Orriebricp ©ilpelm ber Zweite gu fid^. ©ein üerbinblidjeS

©efen, feine ruhige ©ewanbipeit, feine leiste Art, bie ©efepäfte 31t führen,

erwarben ifjm halb bie l)öhere ©unft beS RönigS. ©raf erjb erg patte

fid) nüjjoergniigt gurüdgegogen. ©raf ffinf enßein war ein alter ÜJlann, ber

opnel)in lange fcf>on bie erfte 9Me niept mel)r gefpiett patte, unb ©raf AloenS»

leben galt nod) weniger; fo War benn ©raf ;£)augwip, ben ber Rönig an

bie ©teile oon ^erjberg gum 3J?inifter ernannte,*) halb ber üftann beS

SBertrauenS unb leitete üon nun an bie auswärtigen Angelegenheiten. 5D7an

behauptet, er habe gegen ben Safcler ffrieben unb für ben Seitritt gur gWeiten

Roalition (1799) geftimmt; allein biefe Abftimmung ift in febem galle fe^r

oberflächlich, oielleicpt nur pour la bonne fayon gefepepen, WenigftenS finb

unä bie, welche eS behaupten, ben SeweiS nod) fcpulbig, bafj eS im Preujjifcpen

Rabinet ÜKänner oon hinreiepenbem ©ewiept gegeben hätte, um bem ©rafen

£>augwip in biefer itjn am nadjflen angepenben Angelegenheit baS ©egengewidjt

halten gu Jönnen. PreujjenS Politif 00m Safeler Rieben bis gu feiner

Rataftrophe trägt ben ©paralter ber Schwäche, 3agpaftigteit, ©orglofigfeit

unb in manchen Augenbliden einer unwürbigen ©ewanbtheit, alles ^üge,

bie in bem Sparaftcr öeS ©rafen ifpaugwip tief oerwachfen Waren, ©enn
er bie ©efal)r, womit ©uropa oon fjranfreid) bebroht war, wirtlich nicht bloß

gefehen, fonbern aud) gefürchtet hat, fo wäre es nur ein ootlftäubigerer SeweiS

oon feinem Seid)tfinn, bie Sache bemungeachtet fo gehen gu laffen. ©enn

©raf fpaugmifc irgenb einen ©iberftanb in feiner politifchen Caufbapn er»

fahren hat, fo war eS Wohl ber (Stjarafter unb bie ©efinnungen ber beiben

gürften , benen er biente, ©raf fpaugwip wäre wohl ber OJiann gewefeti,

fid) gang an granfreid) angufcpliefjen mtb aus Preußen eine ffrangöfifepe Sa»

trapie gu machen; allein bem wiberftrebte bie gange 97atur griebriep ©il»

helmS beS 3weiten unb griebrid) ©ilhelmS beS ^Dritten gu fepr.

©raf 4?augwip gehörte gu ben genauen greunben ber ©räfin Sicptenau,

auS bereit Rauben er ben @d)margen Ab(er--Drben empfing. Plan oermuthete

alfo mit Ölecht, $riebrid) ffiilhelm ber Dritte würbe ihn auf ber ©teile

entfernen; allein bie ruhige ©ewanbtheit unb gügfamfeit beS ©rafen ,£> a u g

«

wip mochte bem Rönige für einen Plann in biefer ©teile befonberS Werth

fein, oielleicpt pat au<p ber alte Rödrifc, ben er befonberS für fiep ein-

genommen patte, ihn gehalten.

*) ©raf 6cputen6urg>Äepnert war e« «in« lurje 3«>t jwiftpen beiben fl«w«fen,

batte aber baS Portefeuille abgegeben. (Stnmert. b. SBerf.)

Ärtegegefcbicbtl. Qlnjelltbriften. II. (IO. lieft.) 30
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3m Jahre 1804 übergab er baS Portefeuille an beu Saron färben«

berg, eermutt)Udj, weil bie anbercn £D?äd;te ihm ju feljr mißtrauten;*) iu«

beffen blieb er als KabinetSminifter ben Angelegenheiten immer nahe unb

hntrbe baljer im Jal)re 1805 Dom Könige gewählt, bcm Kaifer Don granfreidj

bie in ber PotSbamcr Konoention Dom 3. fftoocmber mit illußlanb Derabrcbete

©rflarung ju iiberbringen. Durch fein betragen bei biefer Gelegenheit hat

er feinem SBerfe bie Krone aufgefcfct. 3öir werben baoon in unferen öemer»

hingen ju ben SDlemoiren beS §errn Sombarb umflänblidjer reben.

Der KabinetSrath Sombarb. ©r war Don ber granjöfifthen Kolonie

unb geringer ©eburt. Sein Pater war Perruquier. gr fjeivathete in ber

gotge bie Sodjter eineä jRegimentSdjirurguS, bie belanntlid) in ber Preußifdjen

Armee ihre Saufbahn als KompagniechirurguS mit IRafiren anjufangen pflegten.

Dies gab ihm Peranlaffung, feine grau, bie auf bem Punft ber Abftammung

etwas empfiublither mar als er, bamit ju nccfen, inbem er fte frug:

„Quel vers pröfdrez — vous ma chere? l’hirondelle d’une aile rapide

frise la surface des eaux“, ober: „rase la surface des eaux“. Le premier

uie rapeile mon pere, et le second le tien.“ geh erjähle biefe Anefbote,

meil fie etrca« GharafteriftifdjeS hat.

gr jeidjncte fieh als junger üJfenfdj Don gähigfeiten auf bem College

franejais auB, unb cS gelang ihm in ben lebten Jahren griebridjS beS

©roßen, bei bemfelben als ein untergeorbneter Pribatfefretür angepellt ju

merben. hierauf that er fidj als bei esprit burd) ein mohlgebilbeteS, gefälliges

AeußcreS unb burd) angenehme SBJeltformen heroor unb fam nach bem Dobe

griebridjS beS ©roßen bei ber ©räfin Öidjtenau in einige ©unjl, wo«

burd) er beim ben 3Beg jur Stelle eines KabinetSrathS für bie auswärtigen

Angelegenheiten faub, ehe er noch baS 30. Jahr erreicht hatte, gr fagt felbft,

baß es ihm f<b»er mürbe, fid) ju halten, als griebrich 2öilhelm ber

Dritte jur Regierung fam, inbeffen gelang eS ißm, inbem er fid) feft an ben

©rafen §augmij} anfcßloß. Seine Silbung mar mehr auf Schöngeifterei,

als auf grünblidje Kenntniß ber @efd)id)te geridjtet, unb hoch märe bieS ledere

erft bie ©runblage Don bem geroefen, maS ben Staatsmann auSmadjcn follte.

Die Dietfeitige Kenntniß ber Staaten unb ihrer Perbinbungen, bie Uebung

beS SBlicfeS an großen SebenSberhältniffen, eine beutlidje Anfdjauung Dom Krieg

unb Don ben Perhanblungeit beS griebenS, bie Kenntniß ber £>auptperfonen auf

bem großen Skater ber politifchen ffielt, bie Sicherheit ber Ueberjeugung,

bie geftigfeit beS gntfcßluffeS — mo follte baS Alles bem jungen ©pmnafiaften

jugefommen fein? ober follte er eS in bem Por^immer ber ©räfin Sidjtenau

erlernt haben? Der KabinetSrath ber auswärtigen Angelegenheiten War aller«

bingS Diel Weniger widjtig wie ber für baS gnnere, weil ber ÜJiinifler jenes

*) 91adj: „Bailleu, Preußen unb fyrantreieß" II, ift ber formelle SRüdtritt beS

©rafen haugroiß non ber Bettung bet auBroärtigen Angelegenheiten barnalS erfolgt,

»eil feine SPefünoortung einer graulteid) gegenüber einjufcßlagenbcn tßatfräftigercn Politil

erfolglos geblieben »ar.
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Departements baS Sßidfjtigere mit bem fionige perfönlidj üerhanbelte. Der
gorm ber ©efdjäfte nad) mar ein foldjer SabinetSrath toirflich nicfjt »iet

mehr mie ein Hoger ©efretär. gilr einen folgen mosten bie latente unb

Gigenfdjaften SombarbS hingereidjt haben. AUein menn mau bebentt, maS

eS beißt, jroiftbeit einem Sönige unb feinem SDiinifterium ju ftcben, baS

Utecht unb bie beftänbige Gelegenheit jum ÜJtitfprechen ju haben, fo mirb man

mobl nicht ber Meinung fein fönnen, baß ein foltber SDtann je ohne Ginftuß

bleiben roerbe, fei eS nun, baß er bem ÜHinifter entgegen fei, ober mit ihm

in ein 4?orn btafe. 3ft aber ber StabinetSrath oon Sinftuß auf ben ©eijt beS

SabinetS, fo muß man boch fragen, mie ber ©eijt beS SlabinetSrathS mar.

Sombarb mar fein ehrgeiziger, unternehmenber, fonbern ein meidhtither,

fchtaffer, träntlidher, btafirter ÜHenfdj, beffen ausgezeichnete ©eite ©emanbtheit

beS JtopfeS unb granzöfifeper Gfprit mar. Gr mar gefcheit genug, um bie

Ueberlegenheit ber ftranzöfifchen ÜHadjt in alten 93er£)ältniffen einzufehen, unb

befepräntt genug, um an leine SDtögtidhfeit beS ffiiberftanbeS z« glauben.

Untermerfung unter grantreich fagte feinen befdjränftcn Ginfichten unb inneren

^ülfSmitteln, unb feiner fthmadjen Slomplepion ebenfo zu, mie feinem oon

granzöfifdjem Sprechen unb granzöfifepem SiMpe genährten Seifte, unb eS ifi in

feinen ÜHentoiren nicht zu Oertennen, baß er bem granzöfifepen gntereffe in ber

©title beS ^erzenS ^ugethan mar. Gr mar auch niept »erfteeft unb abfidjtlicp

genug, bieS fiarf zu »ertappen, unb bie ihn jähen, fühlten Paper biefe ©efinnmtg

balb heraus aus ber fpöttifdjen SBerftanbeSfälte, metepe er bem leibenfcpaftlidjen

4paß gegen grantreiep entgegenguftetlen fepien: barum oerurtheilte ihn bie

öffentliche üDteinung mehr als atte Anberen unb fteigerte fiep fo in |)aß gegen

ihn, baß, als er fich auf ber gludjt nad) Preußen zu Stettin befanb, fich e'n

33olfSpaufe zufammenrottete, burep beffen ©efeprei fidh bie gerabe anroefenbe

Königin Verleiten ließ, ihn oerhaften zu taffen. Gr mürbe natürlich auf Befehl

beS ÄönigS balb mieber in Freiheit gefept unb nahm gleich barauf in fiönigS«

berg feinen Abfcpieb.

Gr lehrte nach Berlin zurücf unb feprieb bafelbft im Sapre 1808 baS

Keine 33ncp:

„Materiaux pour servir ä l’histoire des aunees 1805, 6 et 7, dddids

aux Prussiens par un ancien compatriote“, moburch er bie ißolitit beS

^reußifepen Sabinets zu rechtfertigen unb überhaupt baS bamalS oon allen

^eitfcpriftfteüern fehr oerunglimpfte Preußen in ©djup zu nehmen fu^te.

Gr manterte in beinfelben gapre nach Italien aus, roo er balb barauf

ftarb.

Der ©epeinte ftabinetSratp SSepme. Gr mar im Sapre 1799

34 gapre alt unb StammergcridjtSratp, als er zum ©eheimen Stabinetsratp

für baS innere gemählt mürbe. Ausgezeichnet burch gute fftecptSfenntniffe

unb Arbeitfamfeit, galt er auch befoitberS für einen ÜJlann oon großer '.Hecht*

fdjaffenpeit unb ©erabpeit. Diefe Gparafter*Gigenfcpaften mochten im obfeuren

SammergericptSrath mahr fein, aber ob fie großartig genug fein mürben, ben

30*
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SDfann and) in einer foldjen Stelle, trie bie eines RabinetSratbS, noch auS»

jugeidjnen, War unflreitig eine anbere fjrrage. ©enn man fann hier wohl,

obgleich in einer etwas ungewöhnlichen 2Inmenbung, fagcn: tel brille an second,

qui s’dclipse au premier. 3n £>ofüert>ättniffen unb in einer großen 2Birt*

famfeit bat bie ©erabtjeit große ©efaljren gu beftebcn, unb bie JRechtfchaffen«

beit wiü, wenn fie auSgeicbnen foll, in einem höheren 93erftanbe genommen

werben, ©etjme braute, wie fein Rollege Sombarb oon ihm Jagt, eine

gemiffe juriftifcbe Steifheit ber Qfteen mit in feine Stelle, bie er aber balb

oerlor. ßbenfo wirb eS wobt mit ber ©erabljeit unb mit ber SRedjtftbaffenljeit

par excellence gegangen fein, benn obgleich ©epme ftetS ein ootlfommen

ehrlicher 9Jiann geblieben ift, fo b flt er bod; meifienS mit bem SBinbe ge*

fegelt, eS mit ©Uten unb Schlechten gebalten, oft eine fdjtaue ©aftif beS

Betragens beobachtet, unb fidf niemals beffer gegeigt ober höher geftellt, als

ber oorübergeljenbe SSugenblicf cS mit fidf braute, ßr war ein guter Qurift,

aber er befaß feine ber anbereit abminiftratiöen Renntniffe. ÜRan war gewohnt,

bie RabinetSrätbe aus ben RammergericbtSrätben 31t Wahlen, unb fie pflegten

fidj bann biireaufratiftb weiter auSgubilben, inbem fie an bem ©efdjäft felbft

nad) unb nach lernten, ÜJfeifter beffelben werben. ©aS war freilich eine febr

febtimme 21rt, benn cS ging eine geraume geit bin, ehe ber RabinetSratb bie

Sachen fennen lernte, unb am ßnbe lernte er fie bod) nur auf eine ^öc^ft

empirifdje unb einfeitige 2Beife fennen. So war eS benn auch mit 23et)me,

ber übrigens guter Ropf genug war, ficb fc^nell hinein gu arbeiten, aber eS

bauerte benn auch nicht lange, fo mar er gleich feinem Vorgänger SDtencfen

ein toiet geltenber RabinetSminifter geworben. ©r folgte bem ©eifte biefeS

SöorgängerS, inbem er bie liberale Seite ber ^Regierung berauSjumenben unb

bamit gu glänjen fud)te.

3u großen ©inridjtungen unb Verbefferungen in ber StaatSmafchine

fehlte eS ihm gang an 3been, unb er orbnete ficb für bie allgemeinen 23er»

maltungSangelegenbeiten burcbauS bem ©rafen Sdjutenburg unter, ©ben

fo Wenig wußte er ficb in ben politifeben 23erbältniffen gureept gu finben unb

war barum immer ber UReinung beS ©rafen .fpaugmil} unb feines Rollegen

Sombarb, ber überhaupt nicht ohne ©influß auf ihn war. HnberS fonnte eS

im ©runbe auch nid)t fein bei ber Saufbahn unb Stellung eines foldjen

JDfanneS, wenn bcrfelbe nicht oon gang eminenten ©eifteSfäljigfeiten mar.

©iefe befaß töepme nicht; er war nur ein guter Arbeiter, aber er wäre

allerbingS einer gewiffeu ©nergie unb fö^araftcvftäffe fähig gewefen, wenn

feine Sage anberS gewefen wäre, unb fein Ropf baöon ©ebraud) gu machen

gewußt hätte, ©r bat im Slugenblicf ber größten UnglücfSfälle immer bie

meijte Raffung gegeigt, unb nach bem ^rieben oon ©ilfit hat er ficb als ein

fräftiger Veförberer ber ©iebergeburt unb ber neuen ©inriebtungen bewiefen,

welches unter ben ©efdjäftsleuten ber alten geit fetten mar. ©aS miebtigfte

©alent für ihn felbft befaß er in ber Runft, ben Rönig oon feiner gang be»

fonberen Snbänglicbfeit an feine Verfon gu iibergeugen, welches er, wie man

Googl
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fagte, burdj eine eigentpümlidje Scpmeicpetei erreichte, bcnn für bie getoöpnltcpe

war fjriebricp Silpelm ber dritte niept fepr gugätiglicp. ^nbeffcn war

bocp biefeS ©oplwotlen, welcpeS ipm ber König bis gulept erpalten pat, niept

ftarf genug, um gu behüten, baß ©epme niept breimal aus feinem Soften

gefprengt worben wäre. ©iS 1807 war er KabinetSratp; als £err oon «Stein

naep Königsberg gerufen würbe, um ©remicrminifter gu werben, gürten bie

©teilen ber KabinetSrätpe auf, unb ©epme, beffen Diebeneinfluß $err bon Stein

gu febenen fd^ien, mußte gang abtreten, .fperr bon Stein butte Unretbt, benn

©epme, febr fähig in neue $been eiugugepeti unb ohne perrifdpen C£^rgci§,

würbe fitb ibm auf jebe Seife gern gefügt unb ibn beim Könige fräftig unter»

fiiipt buben. 21ber ^err bon Stein ift leibenftbuftlitb unb butte noep ben

alten 3n9r'ram
fl
p9en ben KabinetSratp im £>ergen.

9l(S £»rr bon Stein im 3>apre 1808 ben ©reußifdjen Dienft berlaffen

mußte, batte er felbft feine SDleinung fepon geänbert unb feplug ©et) me gum

Qufiigminijler unter bem litel eines ©roßfanglerä bor.

SllS bcr ©aron ftarbenberg im $apre 1810 gum Staatstangier ge»

macht würbe, mußte ©epme abermals abtreten, weil ^arbenberg, ber

früher barte Sümpfe mit ihm gehabt batte, eS gur mtSbrüdlicben ©ebingung

machte. 9?acpbem er toäbrenb beS Krieges als ©ioilgouberneur mehrere 2tn*

ftellmigcn gehabt butte, gelang eS ipm 1816 nach bielem ©emüben, als

©pef ber Stpeinifcpen Quftig wieber in’S Üliinifterium eingutreten. Die ®ut*

mütbigfeit beS gürften |jarbenberg ließ fiep berleiten, biefe Stelle befonberS

für ihn gu febaffen. Slllein bie greube bauerte nicht lange. @r ließ ficb

1818 berleiten, mit $errn bon $umbo(bt, ber bamatS baS SJiinifterium beS

3nnern mit bem |>erTn bon ScpueJmann tbeilte, unb bem KriegSminifter

©open ficb 3" einer 2lrt bon Dppofition gegen bie beabfieptigte neue Staats*

organifation gu berbinben unb mußte ficb gefallen laffen, baß man ihm im

Qapre 1819 ben 2lbfcpieb in’S £>auS fanbte, wäprenb ^umbolbt unb ©open
ipn geforbert butten.

21uS biefetn beftäubigen Steuern mit bem Strome 2lnberer gept fepon

perbor, baß Weber feine 2lnfid)ten noch feine ©paratterftärfe großartiger Diatur

waren. Sr pat ein paar 2Ral naep bem ©elbe gepeiratpet, fiep oom Könige

bebeutenbe ©efepenfe maepen laffen, Romainen woplfeil getauft unb naep feiner

tepten, bemiitpigenben ©ntlaffung eine bebeutenbe ©enfion niept auSgefcplagen, ob*

gleicp cr früpere gegen eine Dotation bertaufept patte, unb fo ift er benn mit

©otteS $ü(fe ein reieper SDlann geworben, bem nichts als baS SlbelSbiplom

feplte, melcpeS er fidj im ^upre 1816 berfepaffte. 2llleS biefeS geigt wcnigftcnS

bon feiner Jepr großen Strenge ber ©runbfäpe.

©epmeS äußere ©rfdjeinung war auep niept geeignet, eine große 3bee

bon ipm gu geben, ©in ©aar große, fcpwarge perbortretenbe 9lugen waren

baS eingige SluSgegeiepnete feines Sleußeren unb malten mit ber Keinen, plumpen,

ftpiefbeinigen ©eftatt einen fonberbaren Kontrajl. Unb felbft bie 2lugen patten
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etwa« auf {Jrürftengunß SauerttbcS. Seine Sprache war eben fo Wenig ebet,

unb feine ?lrt fidj auSjubrücfen nicht ausgezeichnet, obgleid) er fouft ba« Zalent

eines gut georbneten, jufainmenhfingenben Portragc« befaß, unb bamit im

StaatSrathe »er feiner lebten Gntfcrnung fich auSjeichnete.

drittes Stapitcl.

Itrfndfcu unb Vorbereitungen pnn Mricgc.

Unter ftriebrid) bem ©regen tjattc breiigen angefangen, eine Stelle

unter ben Wachten be« erfteit fliangeS cinjunehmen, wägrenb fein glödjen*

inbatt unb feine PollStttcuge taum ein T'ieribeit fo grog waren, wie bie ber

anberen. Jricbrid)« groger '.Huf at« ©enerat, bie SBeiSbeit unb SBirtg*

fcgaftlichfeit feiner Slbmiuiftration, bie Starte unb ©eiibtbeit feine« £)eere«

Waren bie eigentlichen ©regen, womit er wirfte. Zennod) gehörte eine fdjlaue

unb gewanbte Politif baju, um fiel) in biefer tiinfitidfen Stellung gu erhalten.

Mud) ber ©rege fturfiirft war ein foldjer Wann gewefen, unb man fann wogt

fagen, bag ^reugeu feine ©röge einer folcbcn s
JJolitif ju eerbanlen gat. (Sine

folcge politif aber, bie gern im Iriiben fifdjt, ift ein gefährliche« Z)ing, fte

ift nur möglich, Wenn eine groge (Snlfcbloffcnbcit unb Straft bamit eerbunben

ift, bcnn ohne un« ju fiirdjtcn, werben uns bie Heute niemals erlauben, fie

ungeftraft 31t Überliften.

3cnc moralifcgen ©regen bcrfd)Wanbcn nach fyricbrichS Tobe ttaeg unb

nach; cS blich am (inbe nichts als ber DiimbuS einer in allen militärifdjen

Zugcnben cjcellircubcn Slrttiee. Jrägt man fiefj , was an bie Stelle Jener

liftigen unb wcchfelrollen Politif hätte treten tönnen, bie allein oon ber firaft

unb bem Zalcnt untcrnchmenbcr dürften mit ©liicf gebraucht werben fonnte,

um preugen auf feiner .fpege ju erhalten unb feine fiinftlidje Stellung einiger*

magen in eine natürliche j“ terwanbcln, fo ift eS groge Sparfamfeit unb

Strenge in ber Perwaltung, fortbauernbe ?lufmerlfamfeit unb Slnftrengung

im ÜJfilitävftaat, unb nach klugen l)in ein offene«, ehrliche«, aber fräftige«

©cnehmcit, immer jeigenb, bag man bie ©efagr nicht fegeue, unter ber man
grog geworben war.

preugen war bei 10 Willionen ©nwognern fegon ju grog geworben,

um bei einem folcbcn inneren unb öligeren Söeuebmen nicht »on felbft au« ber

Slaffc ber zweiten Staaten geroorjiiragen, unb e« würbe igm jegt leichter,

feinen Plag unter ben erfteu ju behaupten, al« Giferfliegt unb '.Heib bureg bie

groge ©efagr im Seften ron igitt abgelenft würben.

gricbrich Sßilhclm ber Zweite war ein gcmiithlicher Sgarafter unb

ritterlicher Jiirjt; igm war eine offene unb uniimwunbcne politif natürlicher,

fein Stabinet tonnte fid) aber nicht baju erheben, wie bie« bcnn überhaupt für
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ein Sabine! eine fdjwierige Aufgabe ift; bamit »erfchwanb alfo bic Sraft unb

bie gewanbte Slugheit, unb e8 »erfdjwanb auch Sonfequeng unb Ginheit. 3m
Saljre 1787 machte man einen Jeden 3»9 nach ^»oflanb, um bie Gtnpörer

gut fRaifon gu bringen. (£8 gelang. Qm Qaljre 1790 begünjligte mau

heimlich bie Uiebellcn gegen Oeficrreid)
;

im Qahre 1792 wollte man bie

Qrangöfifdjen unterbrüden, wie man im Qaljrc 1787 bie ^jollänbifdjen unter*

briidt hatte. fyriebridj SBilhelm unternahm biefen 3U8 in e >nem 9anJ

ritterlichen Sinn. Da8 Sabinet unb ber -fjergog »on ©raunfdjweig

bauten fdjjon politifdjer unb liegen ben frifdjen üftuth unb ben Jeden Unter*

nehmungSgeift gu |jau«, ber bagu gehörte. Qriebrid) Wilhelm führte feine

Angelegenheiten nicht felbft, er Jonnte ber Anberen nicht entbehren unb »erlieg

fein £eer 1793, felbft unwillig über bie 9Me, bie er fpiette. ©ei biefcr

gaghaften Art, bic Dinge gu führen, tonnte ber Srieg ben Srieg nicht er*

nähren, bie gange ?aft fiel auf bie ©reugifdjcn Qinangen, bie halb erfc^öpft

waren. Der Sönig wugte natürlich feinen 9?ath, unb »on nun an gewann

bie ©olilit bie Cberhanb, welche ben ©efaljren ftet8 ben ©üden breht unb

nur an bie ©ortheile be8 AugenblidS bentt. 3" trügerifdjer 9ift unb Jon*

fequenter Qalfchheit fehlte e8 an Sraft. ©Jan fcglog ben ©afeler Qrieben,

lieg bie anberen ©lachte im Stich, fcbmeicgelte hin unb wieber ben Qran*

jöftfchen ©Jadjtbabern, aber man hatte nicht ben ©http, fleh e"8 an l'
e angu*

fdjliegen. Da8 gange Gbrgefüljl be8 Sönig8 unb berer, bie mit ihm auf biefe

Seife fehlten, flüchtete fich hinter bic Schuhwehr einer bewaffneten Neutralität

gnr ©ewadjung be8 nßrblidjeu Deutfd)lanb8; unb bie gange Arglijt bed

SabinetS bejlanb barin, ben Sönig unb baS ©olf mit biefem ©opang gu be*

trügen. Qe ärger bie Schläge waren, welche bie Deutfd)en £>eere auf allen

Srieg8theatern trafen, um fo mehr fühlte man fich geneigt, ba8 ergriffene

Shftem für weife gu halten. Dabei »ergrögerte fich ber Staat in ©ölen unb

Deutfchlanb bebeutenb, ber innere SBoglftanb ftieg, unb je mehr DefterreidjS

Saffen gebemüthigt würben, um fo mehr fdjien ber Sliuljm ber ©rcugifchen

her»orguftrahlen, weil fie intaft blieben. So war bic Anfidjt in ©reugen, fo

War fie bei Leuten, bie nicht naehbachten, auch fogar gum ShcM augcrhalb

©reugen8, unb bie Qrangofen traten alles ©tägliche, um bie ffieiSheit be8

©reugifchen SpftemS gu rühmen. Aber freilich fcfjwanb ba8 Sertrauen gu

©reugen unb bie Achtung für baffelbe bei beit anbern Sabinetten immer mehr,

tuib auch alle übrigen ©ienfehen, welche mit Sopf unb .fperg bei ber grogen

Angelegenheit waren. Würben burd) ©reugenS ©etragen entweber tief »er*

munbet ober fehr erbittert. Da§ ©reugifdje Sabinet tonnte fich über bie ®e*

fahren, welche Guropa lief, unb bie ben ©reugifchen Staat mit bebrohten,

natürlich nicht gang unb gar täufthen. Allein e8 trug eine Scheu, bie Sonbe

gu tief in bie ©Junbe gu fteden, mit fidj felbft gang Har gu werben, — tljeilS

glaubte e8 fich burch bie ©ergrögerungen mehr in ben Stattb gefegt, im

fchlimmften fyall noch wiberftehen gu tönnen, theilS badjten bie öeute an ber

Spi^e: e8 fommt nicht immer fo fchtimm wie man beult; furg — um nicht
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ju einer gefahrvollen ShätigTeit hingebrängt ju werben, »ermieb man eS, ju

»iel bariiber ju grübeln, unb ließ {id)’8 einfiweilen wohl fein, ©o »ergingen

bie lebten SHcgierungSjahre fjriebrich ffiilfjelmS beS ^weiten un^ b*e

erften feines 9iachfolger$. $m ^aljre 1799 würbe Preußen »on ©nglanb,

IRußtanb unb 0efterreich jutn ©eitritt jur neuen Koalition beflimmt angerufen.

Der.jpergog »on ©raunfehweig unb ber SDJinifter »on .fpaugwitj ftimmlen

für ben Rrieg, aber bie eminente ©efahr beffelben, bie bisherigen fdjlediten

ffirfolge, bie gewaltige Anftrengung, bie er erforberte, ftimmlen bagegen. Der

Rönig fchmanfte, unb jene beiben, weit entfernt, ihn fortreißen ju wollen, hatten

»ieüeitht nur ber öffentlichen ÜJteinung wegen fo geßimmt; bie fjurcfjtfamteit

fiegte, man blieb bei bem alten ©pftern.

©o rüdte ba$ 3a^r 1805 heran. Daß biefe Rührung beS Staates in

ber fturmoollcn 3cit leine forgfültige ©ewaeßung feiner ebelften ^ntereffen

war, ifl einleuchtenb. @8 war im ©runbe, ob e8 gleich nicht fo auSfah,

leine gute SBirthfchaft mit bem Stußm, ber ©icherheit, Sraft utib ffiürbe be8

©taateS. SBie ein ^aullenger, ber nur »ergehrt unb nichts erwirbt, »egetirte

man fort unb rechnete auf irgenb einen ©eroinnft in ber Lotterie beS ©chid»

falS. Die ®ad)e würbe einen gang anbern 'Jiamen oerbienen, wenn biefcS

lange ,3 l|rüdhalten ber Sraft »on ©eiten ©reußenS ein wirllidjeS Auffparen

berfetben für ben entfeheibenben SUtoment getoefen wäre.

SBeber ber fjriebe »on ©ampo fjormio, noch ber »on Büneoille, noch

felbft ber »on ©reßburg, hatten Oefterreid) in bem üJtaße niebergeworfen,

baß nicht noch »or ber gänglidfen Unterwerfung ein entfdjeibenber Rampf gu

erwarten gewefen wäre. @8 blieb immer ein Bleich »ott mehr als 20 5Dti(lionen

SDienfchert. SHußlanb war intalt, ©nglanb würbe täglich mächtiger. ©8 war

alfo »orauSgufehen, baß Preußen immer noch einen ÜRoment ftnben würbe,

wo eS burdj feine Sraft baS Uebergewicht geben fönne.

ffiäre bie ©ache auch wirtlich fo gemeint gewefen, fo würben bod) große

Anftalten im ©tillen erforberlicf) gewefen fein, um fleh gu biefer SRolle »or*

gubereiten. Glicht gerabe eine ©ermehrung ber Armee, bemt bagu fehlte es

an ©inlünften, aber baS AuSmergen ber älteren Offiziere unb jelbft ber gu

alten, lebenSmüben Adertnechte unter ben ©olbaten, bie Anfchaffung großer

Sffiaffenoorräthe, bie jeber Rrieg erforbert, unb an benen eS burdjauS fehlte,

bie AuSrüftung ber fjeftungen, welche bem SriegStheater nahe lagen, unb beffere

©efefcung ber Rommanbanturen, bie genaue Unterfuchung beS wahrfdjeinlichen

RriegStheaterS u.
f. w. ©on neuen ©inrid)tungen im §eere will ich nid)*

fprecheu, benn in ber ©reußifdjen Armee gab eS bamalS nur fehr wenig

SRänner, welche bie fehler ber beftehenben erfaunten. — Aber baS ©reußifdje

Sabine! buchte fich bie Blolle, welche ber ©taat in ben nädjflen 10 Saßren

gu fpielen haben würbe, nur gang bunlet unb ließ eS babei bewenben. ©aron

.^arbenberg war noch <>hne heftimmten SBillen, ohne fjeftigteit unb auch

nodj ohne SDJadjtjülle. ©raf £>augwih war ein gewiffenlofer ÜRenfcfj. ffir

hatte baS ©ortefeuille ber auswärtigen Angelegenheiten feit 1804 bem ©aron
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fparbenberg übergeben, weil Nuglanb unb bie ihm oerbünbeten Städte

fein Sertrauen mehr ju ibm faffen tonnten, inbeffen blieb er bodj noch bte

©eele ber ^reufsifdjen ^Jolitif, wenn man biefer überhaupt eine ©eele ju«

fdjreiben fann. ©raf ftaugmifc galt für einen eifrigen Anhänger ber gran*

jöftfcben 3nfreffen, “nb Biete Seute glaubten, er habe fidj ihnen Berfauft;

auch giebt e8 ein Such Bon einem f^ranjofifchen ©pion, bem ©beoalier

Stöfjde be la Soudje, in metchem er gerabe^u behauptet, bebeuteitbe

©ummen bajn Born granjöfifchen ©ouoernement erhalten unb Berioenbet ju

haben. Sermuthlich aber fittb bicS SBinbbeuteleien, unb ©raf .^augtoih

War nicht anberä für baS granjöfifche ^ntereffc bejtodjen, als burch einen

fleinlichen, falfchen Serftanb, ber bie ©efaljr fleht, ohne bie Slittel, ihr ju

begegnen, ©r hielt e§ für eine 2f) orhe it, bag ^reugen um jeben SreiS feine

Nolle als unabhängige Stacht erften SangeS fortfpielen wollte, unb für

gar fein Unglücf, wenn eä nach “nb nach burch bie ©ewalt ber Umftänbe

in SranfreicbS Slbhängigfeit geriethe. ©ein ©pflem War, eS bahin ohne

groge ©rfcgütterungen ju führen, bie bem ©taat unb ihm felbjl gefährlich

werben fonntcn. ®ie einzigen inneren $ülf8mitte(, welche igin ju ©cbote

ftanben, argliftige, Berfänglichc, jroeibeutige ?lu8mege bot er auf, um an biefeS

3iel ju gelangen. $augwih’ UnterftaatSfefretär, ber SabinetSrath öombarb,
war eben fo leicgtfinnig, als fein Sliuijter gemiffenloS, unb babei ohne Ser*

antwortlichfeit. ®er fjerjog Bon Sraunfchweig überfällig fich in Sor»

ficht. Der ft önig, noch ohne ©rfaljrung, Sertrauen unb ©elbftgefühl,

überlieg e8 Slnberen, ju entfeheiben. @r hatte ju Biel Serftanb unb ©djarf»

finn, um nicht bie Stängel ber gangen SriegSoerfaffung $u fühlen unb gu

ahnen, wie wenig fie ber granjöfifchen, in ©iegen grog geworbenen Stacht

gewachfen wäre; aber er überfah auch bie ©cbwierigfeiten einer totalen

Seranberung, unb Niemanb oon feiner Umgebung war fähig, ihm mit Ütath

unb ®hat an bie £)anb ju gehen.

Stan entfehtog fich alfo auch bei ber britten fioatition gegen ffranfreiefj,

nämlich im Qahre 1805, neutral ju bleiben, ober oiclmehr bie Neutralität

entftanb, weil man ju feinem ©ntfehlug fommen fonnte.

gwei Umftänbe jeigten äiierji fjranfreich bie Seradjtung, in welche

Srengen gefallen war. ®iefe britte Koalition jwifchen Defterreich, üiuglanb

unb ©nglanb Würbe Borbereitet unb gefchloffen, ohne bag man baS Serliner

Sabinet irgenb eines SntragS gewiirbigt hätte;*) man fürchtete burch baffelbe

bei ben Ofrangofen oerrathen ju werben, ferner: als bie Stächte fo weit

Waren, ihre ©treitfräfte in Semegung ju fe(jen, rücfte bie Nuffifche ?lrmee

an bie 8ßreugifcfje ©renje, unb ber Staifer forberte burch eine furje ©rflärung,

*) Sergl.: „Siante, SDcnfmfirbigleiten be8 ©taatätanjler* dürften oon £arbenbcrg";

„Sünder, 2ibljal>blungcn auä ber neueren . 3:f)atfäd)li t) mürbe ba8 Serliner

(tabinet Stnfang gebruar oon ber geplanten Jtoalition — menn auch nid)t rüd^altloS —
unterrichtet, unb jum Seitritt aufgeforbert.
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toelc^e ber ©eneral ©inpingerobe nacp ©erlitt braute, ben SDurdjmarftp

feiner Struppen burep Sdjlefien. (Sr wollte ©reupen mit fortrcipen, wie

Cefterreicp ©apern fortreißen wollte. Des KaiferS Stbficpt bei biefen beiben

SDemütpigungen war hicpt, ben König ju tränten unb mit ©eringfdjäpung ju

bepanbeln, benn er war feit einigen Qapren mit ipm eng befreunbet, fonbern

er glaubte btelmepr, biefem ÜKonardjen einen ©efallen ju erjeigen, wenn er

ipm ben freien (Sntfdjtufj erfparte unb in ben Strom mit fortriffe. Tiber bie

©erhtgftpäpung be8 ©veußifc^en Sabinet8 warb ton ber anbern ©eite baburcp

ju offenbar, unb fo tonnte biefer ungefdjidte Streicp feine ©irfung nur ganj

»erfeplen. Preußen geigte füp entfiploffen, ben Durcpmarfcp mit geWaffneter

|>anb ju oerpinbern; bie SRuffen gaben bie Qbee auf.

Um ja nidjt in ben ffall 311 tommen, ben ffranjofen etwa« SlepnlitpeS

bieten ju miiffen, brachte ber Kabinet8ratp ©epme wieber bie Qbee auf bie

fflapn, bie Qränfiftpen Sßrooinjen neutral, b. i. perrenloS ju ertlären unb

beiben SEpeiten ben SDurdjjug ju geftatten. SSDiefer unwürbige ©orfdjtag patte

nur baS für fidj, baß oom Qapre 1795 ab eine folcpe ©inrieptung beftanben

patte. Stilein bamals patte 'Preufjen einen WeutralitätSforbon gezogen, ber

ganj SJiorbbeutfcplanb, alfo auep anbere Staaten al8 bie feinigen umfaßte, e8

festen alfo ber freie SDuripjug burep feine Qränfifcpen ‘jJrooinjen nur ein

tleine« Stcquiöalcnt ju fein. Unter ben jepigeit Umftänben aber wäre eine

foltpe ffirfliirung, freiwillig gegeben, nitpt mepr baS ©eftanbnip ber ©tproätpe,

fonbern ber entfepiebenften Qeigpeit gegen fjrantreicp gemefen. ©aron

.ßarbenberg War biefem ©orfcplag entgegen, inbem er bem Könige oorftellte,

bap man eine fo ftplimme ©inwilligung bodj in feinem f^alt geben fönnte,

opne bap bie triegfüprenben ÜJfäcpte Anträge beSpalb getpan pätten. ©8
unterblieb alfo.

Qnbem man fiep fo befepäftigte, bie Streitfräfte jur ©ertpeibigung ber

ßfllicpen ®renje jufammenjujiepen, unb wegen ber füblitpen in peimliipen

Slengflen ftpwebte, erpielt matt bie SPatpricpt, bap bie Qranjofen unter

©eruabotte burep bie Qräntifcpen fanbe marfepirten, opne angefragt ju

paben. SDiefer Sepritt würbe jwar unmittelbar nur burep eine ftarfe @r*

flärung bc8 SDliniflerS .jparbenberg an bie Qranjöfifcpe ©efanbtfepaft unb

burep bie auf ber Stelle gegebene ©rlaubnip jum SDurepmarjep ber SKuffen

burep Seplefien beantwortet, er patte aber boep bie weitere ftolge, bap man

fiep ben oerbünbeten ^öfeit wieber näperte. 'Der Kaifer Don diuplanb

tarn barauf felbft naep ©erlin unb oollenbete burep perfönliepe Ueberrebung

ben ©ntfeplup be8 Königs jurn ©eitritt. Qm Sftoöember würbe ju fJotbbam

eine Konocntiou unterjeiepnet, in roeldjer ber König erflärte, bem ©iinbuip

gegen Qraufreicp beijutreten, wenn teiu allgemeiner Qriebe auf ber Safi8 ber

lepten QriebenSfcplüffe ju erpalten wäre, ©reupen wollte mit ben ©affen in ber

£>anb bei ©ona parte baju einen lepten ©erfud) maepen. ©raf |jaugwip

follte bem granjöfifcpen Kaifer bie8 Ultimatum überbringen. SEpeilS jeigte

man in ber ©apl biefeS ÜJlanneS nur biefelbe Unentfcploffenpeit, woburep

Digitizet} by Google



Urfödjen unb Vorbereitungen jum Kriege. 459

man auf biefen ‘ßunft gefommen mar, inbem man Reffte, bic entfdjiebene

Sprache merbe bei ber SBa^t beS UnterhänblerS bem granjcififchett Saifer

etmaS meniger unangenehm auffallen, tljeilS mochte roobl ©raf £augmifc

?I((eS angercanbt haben, feine 'ßerfon bem fßrcußifchen Kabinet hierbei in bie

fpänbe ju fpielen. ©v nahm fich Bor, biefe le(jte ©elcgenheit um feben “Preis

ju benu^en, um Preußen ben lefcten Ilienft feiner 2lrt ju ermeifen. $)er

ÜTraftat mar am 3. Siooember gefdjloffen, ben 14. reifte ©raf paugmih ab.

@r fab BorauS, baß jmifchni ben beiben 4?auptarmeen in ÜMßren halb eine

neue, entfdjeibenbe ©flacht Borfallen muffte, unb jmeifelte nicht, baß fte Bon

ben granjofen gemonnen merben miirbe. ©r h cff
te< baß biefer Schlag Bor

feiner 2Infunft in SEiett gefchehen fein mürbe, unb reifte unter bem SSormanb

Bon Kranlfjeit fo langfant, baß er erft ben 26. 9?ooember in äöiett eintraf,

alfo 14 Sage untermegS blieb. @r tarn aber bod) noch iu früh an unb mar

baljer genöthigt, mit bem granjöfifdjen ÜWnifter Üallepranb eine Unter«

rebung noch Bor ber ©d)lacht gu haben. ®teS mar fcblitnm, benn er hatte

feinen ‘ßlan auf eine Berlorene (Schlacht mehr gebaut; fie füllte ihn bei feinem

$ofe hinlänglich entfd)ulbigen, menu er ganj außer feinen Snftruftionen hanbelte.

©raf ^augmih ergriff bie Partie auf feine eigene ©efaßr, feinen Stuftrag

gang ju Berfdjmeigen unb eine unbebeutenbe ltnterhanblung über bie militarifchen

Sßerhältniffe in .fjannoner anpfnüpfen. *)

Kenn eS fd)on mehr als Kühnheit mar, menn eS Frechheit mar, einen

Auftrag ber 2lrt jurüdjuhalten, fo fann man faft nicht umhin, fich jugleich

hingujubenfen, baß ©raf ^augroih bem granjöfifdjen SUfinifter ein unitm«

munbeneS ©eftänbniß feines eigentlichen Auftrages, aber auch äuglcich feiner

mißbilligenben fßrinatanficht gemalt haben mirb. ?lm 2. ®ejember fiel bie

Schlacht bei Slufterlifc Bor. ©raf ^angrnih reifte bem ffaifer Napoleon

nach, hatte in ©rünn einige ltnterrebungen mit ihm unb fcploß bann in ©ien

am 15. 'Dejember ben befannten Iraftat, morin Preußen ben granjofen bie

IRcfultate beS noch ntd&t abgefchloffenen ©reßburger fJriebenS garantirte, 2lnS»

bach, fJieufdjatel unb ©lebe mit fßefel abtrat, unb bafür fjpannoBer als eine

burch baS ©roberungSrecht ermorbene ©roBinj Bon Jranfreich annahm.

©raf ^paugmifi magte eS nicht, biefen Üraftat burd) einen Kurier nad)

©erlin ju fehiefen, meil er fich fürchtete, ganj burchjufaKen; er behielt eS fich

*) Stach ® an a rgS Memoiren war haugwiß oor ber Sdjta<ht, unb jroar am
1. Xejember, in Srilnn angelommen unb uon ifjm nicht oorgelnffen, fonbern nach SBien

jurüctgefchiclt worben, weil ber Jtaifer felbft ben Srudj mit Vrcußen ju oermeiben wiinfdjte

unb freh backte, baß eine gewonnene Schlacht bie 6pradje biefeS StinifterS änbern, eine

oetlorene bie Sache nicht peifdjlimmern würbe, hier ift bie grage fchr wichtig, ob ©raf

haugwih ben Jtaifer in Srünn wirtlich nicht gcfprodien hat, unb ob er alfo jweimal

nach Sriinn gereift ift. (SInmerf. b. Verf

)

haugwih traf am 28. Soocmber in Srünn ein, wo er eine lange Unterrebung

mit Jtapoleon hatte. Von ba auä begab er fid) nach Söicn; hier fanben am 14. Xejember

weitere Vec hanbtungen mit bem Jtaifer ftatt. (CorreBpondancc de Napoleon XI,

Sr. 9660 ff.)
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Bor, fetbjt ber Ueberbringcr ju fein, reifte ben 17. ab unb traf ben 25. in

©erlin ein, alfo ebne ficb febr ju beeilen.

ffienn man bebcnft, baß ©onaparte bie Anroefenheit be« Saiferö Bon

fftußlanb in ©erlin unb ben Straftat Bom 3. 9?ooember lenuen mußte, unb

alfo bei ber ßrfchciming beS ©rafen ^augwifc in 2Bien leicht errathen

fonnte, wafi im Allgemeinen ber ©egenftanb feiner ©enbung fei, fo wirb man

loobt nicht glauben, baß er ficb werbe Bon ibm haben cinbilben laffen, er fei

abgcfchicft worben, um einen Alliangtraftat mit ißm ju fd)licßcn.

©onaparte hatte ein Outereife, in biefem Augenblicf mit ©reußen nod)

nicht ju brechen, weil eä baS ©reßburger griebenägcfdjäft geftört hoben

Würbe, unb er im näcbften halben Oaßre beffer gegen baffelbe auSgerüjtet war.

ßS läßt ficb alfo begreifen, baß er gegen ba« ^reußifche Sabinet nidjt ber*

gleichen t^at, als wiffe er Bon feinen wahren Abfid)tcn gegen ihn. ßS ift

aber ftbwer ju glauben, baß ©onaparte gegen ben ©rafen ^augwib per*

fönlidj auf eben biefc SSeife biffimulirt unb ben bonhommo gefpielt habe,

©ermutblicb bat ©raf £)au gmifc ihm feinen Wahren Auftrag offenherzig

belannt, ihm aber zugleich erflärt, baß er ißn nur angenommen habe, um
biefem wabnfinnigen ©treidj Bovjubeugen, woju il)m ber herrliche Sieg beS

SaiferS bie befte ©elegenheit gäbe, unb baß er ißm Berfpreche, Wenn ©eine

ÜJJajeftät ihn burch gute ©ebingungeu in ben ©tanb baju fefce, ficb Bon

ÜJieuent jum £>errn beS ©crliner SabinetS ju machen unb baffelbe in ber

fjolge Bor ähnlichen Streichen ju bewahren, ©onaparte hat in biefer

Stimmung beS Sßreußifchen ©fünfter« nur eine ßrleichterung gefunben, Preußen

hinjuhaltcn unb ju betrügen. 2Bcnn man ficb bie Sache fo bentt, fo muß

man Bon 97cuem über bie Kühnheit be« ©rafen §augwih erftaunen, ober

Biclmehr man erblicft barin bie Söirfungeu einer erfdjlafftcn, an leine Klarheit,

geftigfeit unb ©trenge gewöhnten ^Regierung, mit bereu Abfichten ein lieberlicher

Kopf, wie ber ©raf 4?augwif}, fpielen burfte.*) Qn ©erlin entftanb an*

fang« ein großer 8ärm über ba« ©etragen be« ©rafen £>augwih, wie

natürlich, benn er war abgefcbicft, eine KriegSerflärung ju überbringen, unb

fam mit einem ©ünbniß juriicf. ©iemanb hatte fich eiugebilbet, baß ein

Unterhänbler mit einer foldjen Söilltür fich nach einer ganj entgegengefefcten

SHichtung bewegen unb fein Stabinet gewiffermaßen rücfling« in eine ©artie

hineinftoßen lönnc, gegen bie man fich nach langem 3°gern unb alfo nicht

ohne bringenbe 9iotb erllärt hatte. Ufiemanb glaubte, baß in unferen lagen

ein folcher ©fachiaBelliSmu«, wie hier ber ©reußifchen Regierung jugemuthet

Würbe, tßitnlich unb ^eilbringenb fein fönnte. fJfiemanb badete Bon bem

*) 33ergl. Sanft, ^arbenberg® Senlroürbigfeitett II, S. 343 ff.; Sünder, Ab*

Ijanbtungen S. 157 ff.; Sehnt ann, Stbamfjorft I, S. 353 ff.

Ohne groeifel h«t ©laufen;© binfubtticb be« Antheil«, njctdjen ©raf §augn>ifc

bamalS an ber ^Jolitil natjm, in manchen fünften etwa« ju fchroff geurtljeilt. Sie

©rflärung hierfür roirb barin ju fuchen fein, bah ihm btt Gin;elf)tittn btr politifchen

Sorgänge nicht immer befannt ftin tonnten.
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©ölferredjt fo gering, um eS auf eine Art 311 oerle^en, wie hier gegen ©nglanb

gefd)cljen follte. Aber bie ^nbignation ftfjmacßer P?enfd;en erliegt immer ben

(streiken fatter Sift unb entfcbloffener Sd)led)tigfcit.

©aron .jparbenberg mar empört, aber ©raf §augmi(j fiegte in bem

9?atlj, melier beSbalb gehalten murbe, wenigftenS inforueit, baß man ben

Draftat mit einer SDiobififation annahm, bie baS ^jauptgift beffelbcn, ben

©errat!) gegen ©nglanb, neutralifiren follte. Der Sänbertaufcf) follte erft

nadj bem allgemeinen ^rieben, alfo mit ^uftimmung ffinglanbs oolljogen

werben, unb Preußen bis baljin ,£)annooer militärifd) bcfe^t bebalten. ©aron

^jarbenberg glaubte unter biefcn llmftänben baS Portefeuille ber auswärtigen

Angelegenheiten nicht behalten gu fönnen, er trat baffelbe an ©raf ^jaugmih
mieber ab unb behielt nur baS SLUinifierium oon ÜJiagbeburg, .^jalberftabt u.

f.
m.

©raf ^augwifc murbe WenigftenS babuvch einigermaßen bejlraft, baß er

beftimmt murbe, fette Piobififationen nach Paris 3u bringen. ©ouaparte
fpradj fid) nicht gleich auS, hielt Preußen einige $eit in bem ©tauben h>n,

eS würbe bei biefen Piobififationen fein ©ewenben hüben. Wartete ab, bis eS

feine Armee mieber auf ben fffriebenSfuß gefegt hatte, bann erflärte er Piitte

fpebruar 1806 lurj unb bünbig, baß ber AuStaufcfj ber Prooinjen nicht nur

auf ber Stelle erfolgen, fonbern baß Preußen auch feine $äfen beit ©nglänbern

oerfdjließen müffe. ©raf ^augmiß unterjeießnete beShalb in Paris am
15. ftfebruar einen neuen Iraltat.

Qn ©erlin, wo man fid) burd) ©raf ,£) a u g m i in eine gattj oerfdjrobene

Sage ocrfe(jt, ohne ©erbiinbete unb nid)t mehr gerüftet fah, gab man aber*

rnalS nach.

Der Raifer oon SRußlanb mochte 31t biefetn ©etragen Preußens woljl

etwas bebenflidj ben Ropf gerüttelt haben, allein ba er eben etnpfunben

hatte, Was eS heißt, Sonaparte mit ben ©affen in ber fpanb gegenüber

flehen, unb maljrfcheinlich nicht ungern fah, baß Defterreid) burd) einen über»

eilten grieben ihn Weiterer ©erbinblid)feiten überhob, fo war eS ihm oer»

ntuthlid) ganj angenehm, auch h*er bie fjanb auS bem Spiele jiehen ju

fönnen. @r ließ alfo baS Preußifdfe Rabinet weiter feine ©itterfeit über

feinen fonberbaren ©ang empfinben, erflärte fich oielmehr bereit, ihm feberjeit

beyuftehen, wenn eS bie Potß erforbern follte.

Der Rönig oon ©nglattb Oerwahrte fich in einem ÜJianifefl 00m
20. April gegen bie ©efipnahme £>annooer8 unb erflärte ben 11. ^uni

Preußen ben Rrieg. ©iS baßin aber hatte fid) Preußen fdjon eine anbere RriegS»

erflärung jugejogen. Der Rönig oon Schweben, ©uftao ber ©ierte Abolph,

hatte mit Pußlanb unb ßnglanb gemeinfchaftlid)e Sache gegen granfreid)

machen wollen, unb eS war ihm ber ©efel)l über bie Streitfräfte biefer

beiben PJädjte in ^annooer übertragen worben. Son biefer $eit her h‘e[ t

er baS Sauenburgifche noch befe^t unb War nur 31t erfreut, jefet eine ©elegen*

heit ju finben, um an bem Rönige oon Preußen 3um fRitter 3U werben.

(Sr erflärte im ^ntereffe feines Alliirten, beS RönigS oon (Snglanb, jenes
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462 9lad»rid)t«t übtr i'r<u(;<n in feiner grojjen Äataftropb«.

l'änbdjcu gegen bie Vreufeifdje Vefibergreifung in $djiH} nehmen ju müffen,

obgleich ber König oon Englanb, »eit entfernt bannt einoerftanben jit fein,

ihn bauen abmatjnen ließ. Er 30g fid) j»ar mit feiner ?lrmcc nad) Schwebifdj

Vontmern jurücf, liefe aber in Uauenburg eine öarnijon oon 503 IDiann,

mit ber Erflaruug, bafe er bie Vertreibung bcrfelben als einen <yriebenSbru<h

anfetten »iirbc.

SUs man unfererfcitS bie« Detachement im Vionat SlprU vertrieben batte,

erfolgte eine förmliche KricgSerlläruug bc§ Königs uon Schweben, unb

Veenfeen »ar genötigt, ein Korps unter ben Vefehleu bcS ©rafen Salfreutlj

an bie Veene riitfen gu taffen.

$n biefetn feinbfeligen guftattbc blieben bie Dinge bis im Vionat 2luguft,

»o Vreufeen tief» uon Steuern gegen JJranfreich riiftctt unb folglitb gegen

Sdjwcben nadtgeben miifete, tuorauf ber S-riebenSguftanb bnreb ein paar

gegenfeitige, uerföbuenbe Vriefe ber töionardten »ieber bergeftellt würbe.

VJäbrenb biefer unmittelbar ans bem Wiener Iraftat Ijerborgegangenen

Vcfeiitbung uott Seiten EitglanbS unb SdjmebenS gebiet) baS Verhültnife

VreufeettS ju Jyvanfreid) ju feiner eigentlieben SHeife unb »ecbfelte. Wie 5rüd)te

tbun, babei plöbtid) bie JJarbe.

Die neue Konvention, welche ©raf .paugwib mit ber Jranjöfifdjen

IHegicrung abgefdjtoffen batte, war vom 15. gebruar, unb am 2. üJiürj, atfo

14 läge barauf, als fid) burd) ben Job VittS unb bie Vevänberung beS

Englifchcti i'iinifteiiumS bie SL'iöglidjfeit eines ffricbenS mit Englanb geigte,

erttärte Von aparte in feinem StaatSratb, bafe er ftetS bereit fein werbe,

mit Englanb ^rieben ju fdjlicfeen, auf ber ©runblage beS griebcnS oon

StmienS. $n ben erften Eröffnungen beiber Kabinette forberte Englanb bie

©emeinfebaft SHnfelaubS in ben Unterbanbluttgen, 3-rantreid) aber machte bie

llnabhängigfcit ber Vierte jur vorläufigen Vebinguttg.

DicftS ©ctterleud)ten ber ftranjöjifchen Volitif fiinbigte fdjon ben Donner

an, ber fid) über VreufeettS £>aupt jufammenjog. fyrantreid) blatte Englanb

leine ®ntfd)äbigutig fiir .fjaitnoocr anjubieten, inan mufete atfo oermutt)en,

bafe cS beabfid)tigc, biefe Vrooinj guriiefjugebcit
;

ferner wäre eS nicht mehr

als billig gewefett, bafe gwanlreidt bie ©eiueiufdjaft VreufeettS an ben Unter*

hattblungcit gefoibcrt batte, benn ftranfreid) war ja bie einjige Urfadje, bafe

Vreufeen fiel) mit Englanb im KricgSguftanb befanb. Silber weit oon einer

foldjen Vertretung VreufeettS entfernt, gebeult baS ffranjöfifdje Sabinet beffelben

mit feinem Veert.

3tn Jlnfang 3 uni aber trflärte £>err oon Jallepranb bem Sorb

'/(armoutb, weldjcn $op alS Untcrl)änblcr brauchte, unumtounben, bafe

pamiooer niemals einen ©egenftanb ber Sdjwierigfeit ausmachen würbe.

'Jiittt fing baS Vreufeifcfee Sabinet au, Verbacfet über fein Verhättnife mit

Sraufreich ju fchöpfett, eS füllte eine 9trt oon Veängftigung unb fah, bafe es

mit feiner StaatSefere oon Dienern iu’S ©ebränge fomnten würbe.

*>

i-
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Slber fo fur^e 3«* c# her war, bafj 0raf .fpaug wi(j feinen SBiener

Straftat gezeichnet hatte, fo Waren bod) biefer testen ©darnach, ton ber man

nicht weif), ob fie mehr ton einer ©eleibigung ober mebr ooit einem ©etruge

bat, uict anbere, fernere ©eeinträdjtigungen beS freufeifdjen QntereffeS ooran«

gegangen.

1. Die (Errichtung be8 5R(K>nif(hf<t ©unbeS, welche unmittelbar bem

Vre&burger Trieben folgte, ohne bei ber ©erhanblung bcffelben mit

einem 2Borte erwähnt ju fein, unb alfo ohne ©orwiffen CejkrreidjS

unb eben fo fehr ohne ©orwiffen ©reujjenS.

2. Die Sabalcn, welche fjranfreich anwanbte, um bie (Errichtung eine«

norbifch<beutf<hen ©unbeS ton ©eiten ©reufjenS zu untergraben,

obgleich eS biefen als älequioalent felbft eorgefdjlagen hatte.

3. Da§ mau bem fiurfürften ton Reffen fjulba angeboten hatte,

wenn er jum fftheinifchcn öunbe treten wollte, bem fturfiirften

ton Reffen, welcher eines ber ^jauptglieber beS norbifchen ©unbeS

fein feilte, unb gulba, welkes bem Schwager beS StönigS ton

©rcuften, bem ©riitjen ton Dranien gehörte, ber ohnehin in

feinen gerechten Stnfpriichen noch nicht befriebigt war.

4. Do§ ber @roöh* r3°9 l’ on ©ttg ber Abteien CEffen unb

Serben bemächtigt hatte, ob fie gleich niemals ju Sleöe gehört

hatten.

5. Da& granfreidj 9Befel für fich befehle, wähvenb Preußen eS hoch

nur 3um heften beS ©roffherjogS oon ©erg abgetreten hatte.

Diefe eerfchiebetten Verlegungen beS ^reußift^en JntereffeS, biefeS immer

brohenbere Vorfdjreiten ©onaparteS in Deutfdjlanb hinein, biefe luSfidjt,

baS unwürbig errungene ^annooer auf eine noch unwürbigere 9lrt wieber ju

verlieren unb bann oor ganz (Europa toerfjö^ni ba $u fteben, eublicb bie

lebten ©erichte beS ÜJfarquiS 8ue<hefini, ber fich cnblid) entfdjloffen halte,

trofc ber Slnhänglichfeit, welche bie Ufarquife für ©ari« hatte, feiner Regierung

bie Singen ju öffnen unb eS unumwunben auSjufprechen, bafj man oon

©onaparte nur firieg unb harte ©ebingungen flu erwarten habe, machten

baS 3J?a§ ootl unb brachten im ©rcujjifchen fiabinet einen ßnlfdjlujj heroor,

ben mau als einen 3ft ber Verzweiflung anfehen lann. Diefer (Entfchlujj

ging mehr oon bem perfönlidjen GE^rgcfü^t beS SönigS unb beS ju ben

Äonferen^en wieber jugejogenen UHinifterS |>arbcnberg,*) betten bie ©adje

enblich boch ju arg warb, als oon einer oeränberten lleberjeugung beS ©rafen

^augwif} unb beS StabinetSfelvetärS Sombarb aus, obgleich beibe fich ju*

lefct baS Snfehen ber 3uftimmung gaben, weil fie fich fürchteten, ein längerer

•) Stach §arbenbergS Slngaben (Staute, Jj>arbenberg5 Tentroürbigfeiten III,

B. 166 ff.) mürbe tr ju biefen Äonferenjen perfinlidj nicht jugejogen. C« unterliegt

jebod) feinem 3®eifet, bah i&arbenberg oon bem %erlaufe berfelben ber öauptfache nach

unterrichtet mar.
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SBibeifianb fönnte ben Serbadjt erregen, atä hätten fie ein ju große« ^nfereffe

für Jranfreidj.

Die ^otitifcbcn Streife beä ^reußifchcn ©taatäintereffeä Ratten fid) nach

unb nad) fo eng gejogen, baß SJerftanb linb @efül)l ein« würben, unb man

jutetjt mit bem bloßen ®efüßt urteilen tonnte. Sä giebt im ^reußifdjen

SDJanifeft eine ©teile, in welker fidj bieä gut auäbrücft:

„Les intentions de Napoldon n’^taient plus douteuses. II voulait

porter la guerre en Prusse, ou mettre cette monarchie ä jamaia hors

d’dtat de prendre les armes, en la conduisant d’humiliation cn hiimi-

liation, jusqu’ä un point de ddgradation politique et d’affaiblissement,

oü privee de ses boulevards eile n’aurait d’autre parti ä prendre que

de se soumettre ä la volontd de son redoutable voisin.“*)

Da bie g-ranjofen immer nodj eine 9lrmee oon 80 bi« 100 000 SJiann

im füblidjeu Demfd)luiib batten, **) unb eine anbere fitb am Sllieberrbein

jufammenjog, fo fab ber fßreußifdje £>of wobt ein, baß ber üble SBitle beä

granjofifchen Steifer« batb wie ein Donnerfcblag auf ißn fallen würbe. Sr

befcßloß alfo im Jlnfang beä ÜJtonatä Stugufl, fein $eev wieber auf ben

Striegäfuß ju fefjen unb in ©acbfen ju oerfammeln.

Preußen mußte ficb alfo oon Steuern ju eben ber rüjlen, wo
fRußlanb unb Snglanb in ‘Paria einen ©eparab^rieben unterbanbelten. Sä
war ein wahrer ©lüdfäfall für fßreußen, baß biefe beiben SWädfte nic^t mit

fjrantreicb einig Werben tonnten. Der Saifer Oon 91ußlanb cerfagte feine

Ütatififatiou bem Ürattat, welchen fein ®eoollmächtigter Dubril in Paria

auf eine übereilte Sffieife abgefcbloffen hatte. 3)?it biefem fffriebenätraftat batte

eä eine eigene, lintifdje SBcwanbtniß. |>err Don Dubril, beffen 3nftruftion

eigentlich mehr auf einen Deftnitiofrieben gerichtet war, hört im SBIonat ^uli,

gleich nach feiner Slntunft in Paria, oon ber Smftebung beä tHbeinifchen

33unbeä, unb baß bie fionföberationä*9Ute ben 12. Quli unterjeichnet worben

ifl. Slnftatt baburch fd;eu ju werben unb feinen £iof um neue .Qnftruftionen

ju bitten, fiebt er in biefer Sitte eine unmittelbare ©efahr für Dcjierretch

unb glaubt biefen ©taat ju retten, wenn er einen Deftnitiofrieben mit

g-rantrcich unterjeichnet, auf bie ©ebüigung, baß bie granjöfifdjen Sruppen

Dcutfdjlanb fogleich räumen füllen. SBie £>err oon Dubril glauben tonnte,

burdj eine foldje fjriebenäbebingmtg einem Kriege gegen Defterreich ober

*) Stach ben Sitten beä Rriegäarcbioä ift ber SSorttaut ber bejügticben Stelle

fotgenber: ,11 n’t'tait plus doutcux, qnc Napoleon ne voulut ou faire la guerre a

la Prusse, ou la reduirc a ne pouvoir plus la lui faire, en la conduisant d’humiliations

en humiliatious, a cet etat de düconsidäration politique et de faiblesse rüelle, oü,

priv6e de ses derniers boulevards, eile n'eüt plus eu de volontü que celle de son

terrible voisin.“

*•) ©iefe Serechnung ber in Sübbeutfcblanb befinblicben granjöfifcben Xncppen

bilrfte ju niebrig gegriffen fein. (Ä. St. E. I. 103; E. III. 174; Correspondance de

Napoleon.)
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^reu§en auch nur ein biplomatifdjeS pinberniß entgegenguftellen, ift taum ju

begreifen. Da« ÜJlittel war nicht beffer auSgebadjt, als wenn Stinber, um
SBöget ju fangen, ihnen Saig auf bie glügel ftreuen wollen.

Such bie ©nglifdje Unterßanblung in Paris neigte ßdj fdjon ju einem

frudjtlofen ®nbe, als ber Üob beS berühmten gop baffelbe noch befchleunigte.

©o cröffnctc fid) für Preußen im September wieber bie SluSfidjt, wenig»

ßenS fpäter nid)t gang allein auf bem fiampfplafc ju flehen.

2Nit Schweben hatte man fid^, wie fdjon gefagt, im Slugujl wieber Ber»

föhnt, inbem man wegen faueuburg uadjgegeben, unb auch mit Snglanb war

eS leicht, bie feinbfelige Stellung fogleich gu nerlaffen, ba ©rep nach bem

Höbe Bon gop auS ber CppoßtienSpartei in’S ÜRinißerium getreten War, unb

niept fo Biet (Eifer für ben griebett mit granfreidj hatte, als fein Vorgänger.

DaS Subfcbien» unb pmlfsbünbniß mit ©nglanb fam bod) erft fpäter, nämlich

einige Dage Bor ber Schlacht Bon Sluerßcbt, ju Stanbe.*)

SKit Siußlanb war man noch in einer 9lrt Bon ©ünbniß, unb eS würbe

beSljatb ber Oberß Srufemarf im September nach Petersburg gefenbet, um
fRücffprache wegen ber 4?iilfStruppen ju nehmen, bie (Rußlanb fenben wollte.

ÜJlit Sachfen würbe ein ©ünbniß gefchloffen, wonach eS 20 000 üHann gum

Preußifdjen .peere ftoßen ließ, unb mit peffen Würbe unterhanbelt, weil ber

ffurfürß fich nicht gu früh erfläreu wollte.

So gog fich ber finoten ju Preußens fiataftrophe gufammen.

SBir haben bie politifchen ©erßältniffe Preußens Bom ©afeler grieben bi«

gum gaßr 1806 nur mit einem fliidjtigen ©lief bicrchlaufen, weil wir bie»

felben im 2. Sapitel biefeS ©anbeS näher betrachtet, unb benfelben biefem

©egenftanbe gang eigentlich gemibmet haben, ©in Keines, Born ©eheimen

fiabinetSrath Sombarb im gaßr 1808 gur ^Rechtfertigung feiner, beS ©rafen

paugwip unb ber Preußifcpen Politif herauSgegebeueS ©u<h hat un« gum

gaben unferer Semerfungen gebient, ffiir haben eS ber Pliihe werth gefunben,

baffelbe wieber mit abbruefen ju (affen. Weil eS ber Siachwelt wichtig fein

muß, ben ©efichtSpunlt beS Preußifdjen ftabinetS lennen gu lernen, aber freilich

haben wir nach bem SBahlfprucß: „audiatur et altera pars“ geglaubt, bem

Publilmn auch baSjenige Borlegen gu müffen, was bie anbere Partei über

Preußens ©erhältniffe bad)te.**)

9US 9te| ultat unferer Uebcrgcttgung müffen Wir ^ier Jagen, baß, wie

fdjwierig auch bie politifdje Dtolle eine« Staates iß, ber mit Biel größeren

fich auf eine ©nie geftellt ßnbet, unb wie fdjwierig bie ©uropäifdjen ©er«

hältniffe würben, feitbent bie grangöfifclje (Henolution mit einer bis baßin

unerhörten StaatSfraft gertrümmernb oorfdjritt, hoch Preußen feine ner«

gweiflungSBolle Sage im galjre 1806 nur feiner fdjledjten Politif Berbanlte;

baß es Bielleicht auch bei bem heften ©enehmen gefallen wäre, aber mit mehr

*) Setgl. hierüber Bie richtigere Stngabe auf ®. 476.

**) Sombarbä Schrift (uergl. S. 451) lag ber Slbhanblung nicht bei.

SrtcgigefcbicbU. (Stnjelfdjrlfien. u. (10. tieft.) 31
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466 91a$ri$ten fiter Preußen in feiner großen Äataftropße.

@bre, Sichtung unb Xfjeifnaßme, mit größerer KTaftentwicfelung, unb folglich

mit einer befferen Vorbereitung jum tiinftigen SBieberauffteßn.

SEBir wollen je^t norf) ber politifchen Stimmung beS Vreußifdjen VolfeS

gebenfen, »eil baoon »iet bie Siebe geWefen ift, unb bann einen ©lief auf

bie Vorbereitungen jum Kriege werfen.

i^n rein monardjifchen Staaten nimmt baS Volt an ben öffentlichen

Angelegenheiten nur bann einen wahrhaften Anteil, wenn eS ben gufammen«

hang ber ©reigniffe mit feinem SBohl unmittelbar fühlt; alfo wenn ber Staat

in ben Krieg oerwidelt ift, ober wenn bie SBunben nodj bluten, bie ein anberer

Staat ihm gefdjlagen hat. — Dies war ber grall in $reußen im 3ahr 1809,

wo alle £erjen für bie Siege ber Cefterreidjifchen Heere beteten, unb im

^ahre 1812, wo ber Haß gegen ^franfreid) baS Keine Sntereffe ber ^Jrcugift^en

ffiaffenehre an ber Düna Weit überwog. — VMr fprcdjen oon einem wahr*

haften Anteil beS Volles, alfo nicht oon ben Kannegießereien ber 3eitungSlefer

in ben Kaffeehäufern. Der Krieg oon 1792 ha!te ein jiemlich allgemeine«,

aber getheilteä Qntereffe angeregt. ÜJian war bafür ober bagegen, je nathbem

mehr gewohnter (Mang ber ^been unb ®efühle fidf burdj bie tJranjöfifehe

SteBolution »erlebt fanben, ober fpclulatiBe Anfichten, Vläne unb Hoffnungen

baburch belebt würben. Das erfte traf unftreitig mehr bie SDIaffe beS ganjen

Volle«, baS letztere mehr ben bürgerlichen Xlfeil ber gebilbeten Stäube. Die

ledere Partei machte große gortfehritte, als ber SBaffencrfolg ber ffranjöfifchen

Sache unerwarteten ©lang gab, unb baS Vertrauen ju bem Hergebrachten

jugleich fehr ftörte. Als aber bie Regierung unb bie höheren Stäube, beS

Krieges mübe, felbft anfingen, benfelben unpolitifdj gu fittben, weil er Vreußen

im ©runbe nichts angehe, unb fo ben Vafeler ^rieben Borbereiteten, fo Ber»

fdjwanbcn alle ftntereffen für ben Krieg unb bie Sache beffelben, unb cS

blieben nur hin unb wieber einjelne 2Jlenfd)en übrig, bie etwas weiter faljen.

Die 2he'tnahmc beS Volles wanfcte fich alfo nur jum ffiunfehe nad) grieben,

unb als biefer in Vafel befriebigt würbe, hörte fie gang auf. SDian war

bamalS noch weit entfernt, fjranlreich als einen allgemeinen fjeinb angufehen.

9Jur bie ^Regierung fühlte eS buntef, fprach eS aber nicht auS, unb ermunterte

auf feine SBeife bie Stimmen, welche eS hätten auSfprechen wollen, weil bie

gurdjt Bor bem augenblidlichen Uebel beS Krieges unb ber ©elbnoth größer

war, als Bor ber entfernten ©cfahr, unb man fein fogenannteS 3ieutralitäts«

fpftem in ber SReinung nidjt untergraben wollte. DaS Voll blieb alfo ohne

Wahrhaften Anteil au ben ©uropäifdjen Angelegenheiten bis jum ^aßre 1805.

Die Siege granlreidjS unb feine Vergrößerung im ?üneBitler ^rieben feinen

ißm burch bie Vergrößerung VreußenS Böllig ausgeglichen, weit bie nahen

©egenftänbe unferem Verftanbe, wie unferem Auge immer bebeutenber erfd)einen,

als bie entfernten.

Snbeffen würbe allerbingS in ben höheren Stänben baS potitifdje Qjntereffe

lebhafter unb um fich greifenber, als ber Aufbau ber grangöftfdjen Uniberfal«

IDtonarchie immer fichtlicher Würbe, unb im Qahrc 1805 Defterrcich einen Stoß
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erhielt, ber mit bem gufammenfturg brofjte. Nun gab eS brei ©timmtmgS*

Parteien, baoon grnei fich in beinfelben $iel bereinigten. Die erfte mar eine

berounbernbe ber grangöftfdjen ^nftitutionen, beS grangöfifefjen NuljmeS unb

©langes. ©ie hielt eS für ein ©lücf, wenn ©uropa unter granfreid)S ©or*

munbfehaft gefegt mürbe. 2llfo fein Krieg gegen granfreid)! ©ben baS

motlte bie gmeite, aber blog, meil fie nichts inehr fürchtete, als bie Nulje

unb ben grieben bei ftdj geprt unb bie ©reugifdjen ©taatsträfte auf eine

gefährliche ©ahn hingefdjleubert gu fehen, mo fie ihnen nicht öiel ©lücf ber*

fprad). älfo auch: fein Krieg mit granfreid)! Die britte fab bie

gortfegritte ber grangofen in Europa als eine merbenbe UnioerfahSNonardjie

an, melchc ©reugen ben Untergang brohte, alfo: Krieg mit grantreich!

Nad) unb nach mar ben Leuten flar gemorben, bag bie ©reugifege ©otitif

feine fo roürbtge Neutralität fei, mie man aus ber Sprache ber Rettungen

hätte fcgliegen mögen, unb eS regte fid) alfo h>" unb micber baS ©efüljl ber

Nationalehre. Diejenigen, in melcheit bieS oorherrfdjenb mürbe, berftärften bie

britte ©artei, unb bieS roaren hauptfäd)li<h bie jüngeren Offiziere unb einige

auSgegeicfjnete unter ben älteren, mägrenb bie SDfaffe ber festeren jur gtoeiten

Partei gehörte, ©o fah eS in ben höheren ©tänben im ^agre 1805 aus.

Nun fam ber gemaltfame Durchmarfch ber grangöfifegen Korps burch bie

gränfifchen ©rooingen. (Sr empörte SUIe, beren Nationalgefühl nicht gu tief

fchlummerte, unb berftärfte bie britte Partei, befonberS im ,£)eere. Qn ber

£gat fonnte mohl Niemanb ohne ©ntrüpng bleiben, ber nicht burd) eine

oerfdjrobene änfiegt gum ©emunberer ber grangöfifdjen ÜJtonarcgie, alfo für

jebeS Nationalintereffe gang unfähig gemorben mar, ober in einem foldjen

©giliprlgum oon ©angigfeit ftedte, ba§ er bie äugen nicht mehr auf*

gumadjen magte.

9Nan fann alfo fagen, baff im gagre 1806 fid) bie Partei für ben Krieg

in ben gebilbeten ©tänben mächtig öerftärft holte, bag aber bie Klaffe beS

©olfS, ber ^anbmerfer unb ber ©auern immer noch nicht recht mugte, monon

bie Nebe fei. ©on einem ^ntereffe für bie grangofen unb ihre ffiinricgtungen

maren in biefen Klaffen menig ©puren. Die Siebe gur Nuge ift im Norben

oon Deutfchlanb einheimifch, meil ein falter, fräftiger ©erftanb mie ber Norb»

beutfehe immer, meitn er gaubeln fotl, nach bem gureidjeuben ©runbe fragt,

unb fleh burd) ein blogeS garbenfpict ber SBagrgeit nicht in raufthenben

©nthufiaSmuS bringen lägt. Die Negierung gatte gar nichts getgan, um
bem ©ölte bie ©efahr gu geigen, bie ©reugen unb ffiuropa bebropte, unb bie

©eleibigungen, melche man Oon grantreid) gu ertragen hatte, mürben möglidjft

bemäntelt. DaS ©olf fonnte alfo noch nicht angeregt fein, allein, eS ift feine

gtage, bag eS leicht bahin gu bringen gemefen märe, fich feines gangen

NationalgefühlS bemugt gu merben. Der Krieg fclbft hat ihm ben erften ©tog

bagu gegeben, aber er bauerte gu furge geit, als bag baS Nationalgefühl fich öor

ben UnglücfSfällen hätte mirffam geigen fönuen. Denn 10 Niillionen ÜJienfdjen

brauchen mehr ^eit, fich oon einem ©ebanfen gu buregbringen, als ein ©ingelner.
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2tu8 biefer Tarfteüung wirb ^«»orgeben, wie Berzeiljlich eS ju gleicher

3cit ift, Wenn baS Vveuhifdje Soll im iQahre 1806 oon ben Gegebenheiten

nic^t in berjenigen öntrüftung unb feinbfeligen Stimmung angetroffen worben

ift, bie natürlich unb einem eblen Golfe gejiemenb gewefen wäre, unb wenn

auf ber anberen Seite bie Klaffe junger ©belleute, bie meiftenS ihre Stellen

im Jgieere h atteit
, 3 11 fafl übermnthigen Steigerungen ihres SiationalftoljoS,

ihrer StanbeS* unb 31' affenehre fortgeriffen würbe, ©er barin nichts als

eine Ungezogenheit einzelner Korps fieht, urtheilt befd)ränft unb ungerecht,

©nblich aber geht auch barauS h«oor, ba§ bie Stimmung beS ^reu§ifchen

Golfes nicht anberS auf ben ©ntfdjluh beS KabinetS im Qaljre 1806 ßinflujj

gehabt haben fann, als infofern baS lefctere für nßthig gehalten hat, baS

Selbftgefühl beS erfteren nicht ganz Zu ©runbe gehen zu laffen, unb [ich

Zugleich um alle Sichtung bei beinfelben zu bringen, alfo bureb bie SRadjt ber

IDleinutig; bah aber babei nicht zu benfen fei an einen folgen $wang, wie

er aus furcht oor ©ewaltfamfeiten hätte entjtehen fönnen. ©er im Qaljre

1806 in Berlin gelebt hat, fann biefen teueren ©ebanfen nur lächerlich finben,

obgleich ber KabinetSrath Sombarb in feiner Rechtfertigung ihn einfliehen

lägt, um ben ©ntfcblufj zutn Kriege baburch ftärfer zu motioiren.

£>ie Vorbereitungen zum Kriege befdjränften fich auf bie SRobilmadjung

ber Slrmee, bie Slrmirung ber bebroljten fyeftungen, bie ^ufammenziebung ber

Slrmee unb bie Verkeilung beS VefehlS.

3Der G^ugifche Staat hatte eben barin feinen Stolz gefugt, taff er

feiner Vorbereitungen zum Kriege bebiirfe, immer geriiftet fei, unb nur einen

einzigen Vcfeljl Zu erlaffen brauche, um nach 4 bis 6 ©ochen Böllig geriiftet

bazuftehen. triefe ffiinrichtungen waren ber Triumph fjriebrichs beS ©rohen.

Slber fie bezogen fich auf feine feine ©egner, bie Oeflerreicher, fein

KriegStheater, Sthlefien. 3U jeber Stunbe mit 100000 Rfann auf betn

Schlachtfelbe erfcheinen zu fönnen, fchien fjriebrich bem ©rohen SllleS, was

nöthig Wäre, um fich bie Defterreicher bom fpalfe zu halten. ®iefer

Staat erfdjicn ihm wie ein Volnifcher ÜWagnat Bon unenblichen Reichthümem,

aber ebenfo groben Vebürfniffen, bie er mit Bielen faux frais befriebigt, unb

ber, burefj unorbentlidje fflirthfehaft in Verpfädungen unb Schulten Ber*

wicfelt, niemals fperr feines Vermögens ift. ©inem folchen reichen unb Bor«

nehmen .pevrn fdjreibt ber fcpwach bemittelte. Keine Rtann, ber aber ein

ftreitger ©irtlj, inbujtriöS unb immer im Vefifc einer Summe haaren ©elbeS

ift, oft ©efefce Bor. Diefer Keine Rfann war ber Greußifcfie Staat unter

Sriebridj bem ©rohen, ©egen Defterreich aber war eS hauptfächlich

nöthig, bei fich felbft $ülfe zu finben, gegen bie anbern ©ntfernteren

muhten politifcpe Verbinbungen baS ©leichgewicht halten. So fonnte griebridi

ber ©rohe mit ben allezeit fertigen 100000 SRann Cefterreid; unb baburcf)

bem übrigen ©uropa imponiren, unb feitbem war in Vreujjen baS ©ort

SRobilmachung ber fjunfe, welcher an bie Riine gebracht würbe, unb eS fiel

Riemanb ein, bah noch auherbem etwas zu tljun fein fönne.

Digitized by Googl



Urfaeßen unb ©orbereitungen jum ftriege. 469

Die g-raitjöfifdie üleöotution batte feitbem ber Guropätfcben ©olitit unb

bfn Stiegen einen anberen Gparafter gegeben, welches fjriebricp ber ©roße
nid^t oorauSgefeben ^atte, wie man benn am ©orabenb eine« großen Um»

fdjwungeS ber Dinge feiten bie ©ichtung toiffen fann, bie fie nachher nehmen.

Die fjranjöfifdje ©eootution patte bitreb bie Sraft unb (Snergie iprer

©rinjipien unb ben GntbufiaSmuS, toorin fie baS Söolf fortriß, bie ganje

Schwere biefeS ©ölte« unb aller feiner Sräfte in bie SBaagfctjale geworfen,

in welcher fonft nur ein gejagte« .£>eer unb befepräntte StaatSeintiinfte ge»

wogen würben. Sille fleinlidjen Sntereffen unb ©eforgniffe ber Sabiuette

oeraeptenb, wollte fie über Europa fjerrfdjen unb cor Slllem ffranfreiep bis

bapin auäbebnen, wo man feine natürlichen ©renjen glaubte.

Sieb wenig um ben Saltül politijdjer ©erbinbungen belümmernb, womit

bie Sabinette geinbfdjaft unb ©ünbniß ängftlid) gegeneinanber abwägen,

woburtp bie ©emalt beS SricgeS gefc^wäc^t, unb baS robe Glement beS

flampfeS in biplomatifcbe Sanbe gelegt wirb, fdjritt bie graujöfifcbe SriegS»

macht tropig bureb bie Sänber, unb fab ju eigenem unb aller Slnberen

Grftaunen, wie bie natürliche Sraft eine« Staates unb ein große«, einfaches

$ntereffe bem fiinftlicpen ©efüge Weit überlegen war, in bem fiep bie Staaten

ju einanber befanben.

©ine folche ©eränberung aller ©erpättniffe ließ fiep am wenigften in einer

3eit oorherfeben, wo man geglaubt patte, burch bie f^ödhfte SluSbilbuitg ber

ginanjen unb ber ftebenbeti fpeere ju einem ©ipfel ber Gioilifation gelangt

ju fein, bei welchem bie wahren ©oltsfräfte ganj oon ber ©titwirfung aus»

gefcploffen wären, unb fich SllleS in ein paar ffäben, Scpap, Srebit unb £eer

oereinigte, welche baS Sabinet in feiner |>anb pielt; aut wenigften tonnte

man in ©reußen baran benfen, wo man glaubte, biefe fjräben am beften ge»

fponnen ju paben. Sluch ijt e« nicht ju oerlangen, baß man biefe große

Grfdjeinung ber geit »om ^apre 1792 ab fogleicfj hätte begreifen unb banach

eine ganz anbere Stellung nehmen follen. Slber oom ^apre 1792 bis 1806

finb 14 Qabre, unb in biefen hätte man Wohl ju ber Ueberjeugung tommen

tonnen, baß pier oon einem Sampf mit einem ganzen ©olt bie ©ebe fei, unb

oon einem Sampf auf Dob unb Sehen.

SBenn mm auch um biefe $*'1 bie Deutfcpen ©egierungen noch nicht

oerftanben, biefent ©olt bie eigenen ©ölter entgegen ju fepen, wie fie baS

1813 getban paben, fo hätte man boep wohl mit Stecht etwas niepr forberit

tonnen, als ben bloßen Sltt ber ©lobilmacpung.

Das ©reußifepe $eer war ungefähr 200000 ©tarnt flart; man tonnte

oorauSfeben, baß baoon taum 150 000 ©tann auf’s Scplacptfelb tommen

würben. Damit mar ber Sieg maprlich nicht fonberlich gefiebert, unb wenn

fie baju pingereiept hätten, fo war eS nur gegen biefenige Slrmee, bie fffranl»

reich im erften Sugeiiblict uns entgegen jit werfen hotte. Daß biefer halb

eine anbere auf bem SriegStbeater folgen mürbe, war nicht ju bezweifeln, fo
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wie bie beträchtlichen SSerlufte, bie man iit ben erpen Soeben $u erfe(jen

haben würbe.

Da« Ikeufjifdje §eer hatte in 45 fahren nur ein paar Jclbpge gemacht,

unb auch biefe nur theilwei«. Der ©runbfap, nur nach bem Dienpalter ju

beförbern, hatte an bie höbe™ ©teilen lauter böllig abgelebte ©reife gebracht;

ba« fchleppte fleh im ftrieben nothbiirftig fort, aber im Kriege, in eiuem

Krieg auf lieben unb lob, gegen lauter junge, fräftige güljrer, mar e« ©er*

wegenheit, bamit aufiutreten.

Die politifcpeu ©erhältniffe, welche ©reufjen mit ben gro§en ©lachten

hatte, waren eine fjolge feiner bidherigen ©olitif, unb e« lief? fidj in bie*

jenigen, bie fid; 311 feinem ©ortheil wenben tonnten, nicht wohl eine befonbere

©efdffeunigung bringen. Slber bie Keinen, jmifdjen feinen Staaten gelegenen

gürffen machten mit freuten nur ein politifdje« ©anje« au«, unb tonnten

unb muhten in eben bem ©rabe 311 auherorbentlidjen Slnffrengungen fort*

gerifftn werben, al« ©reufjen felbft bergleichen machte.

fiurfadjfen, bie ^ttrjöge oon Sadffen, bie beiben ©ledlenburg, Kur»

heffen, bie Slnhaltifchen , Schwarjburgifchen, Uippifdjen ijürften, ber $erjog

oon ©raunfehmeig u. f. w. tonnten eine ©lacht oon 60 bi« 70 000 ©lamt

bilben, patt bereu man im Oftober 1806 nicht« al« 18 000 ©lann Sacbfen

gehabt hat. 3 11 einer Schlacht aber fönnen 10 000 oicl entfdjeiben, gefchweige

50 000.

©8 war wenig 9tu«ficht, ben Krieg mit ©lilcf ju eröffnen unb fleh, bis

bie SHuffen betau fein tonnten, in Sadffen ju behaupten, alfo muhte in

©ebanten ber Krieg bi« jur Seicpfcl hm »erfolgt, unb baju Jllle« oerabrebet

werben.

hiernach würben ju ber Vorbereitung be8 Kriege« folgenbe, außer*

orbentlid)e ©lafjregeln gehört haben:

1 . Die Slufchaffung eine« beträchtlichen ©clbfonb«, fei e« turd; Anleihe

ober burch 8rieg«peuern.
2. Die ?lu«hebung oon 100 000 3nlänbern im ©lonat fSuguff, al« ber

Krieg befdjloffen würbe, um baoon 9?eferoe*©ataillone ju bilben.

3. Die ©Übung einer entfpredjenben Slnjahl gelb*©attcrien au8 ben

metallenen ©efdjüfcen, bie au« ben gepungen ju entnehmen unb bort

burch eiferne ju erfefceu waren.

4. Der Slntauf Oon ein paar .jpunbcrttaufenb ©ewehren in Ceperreicf)

unb Gnglanb.

5. Die ©äumung aller ©lilitüroorräthe au« offenen Orten nach ben

gepungen hm.

6 . Die Stnleguug oon ©rücfenföpfen an ber Glbe, Ober unb Seichfel.

7. Die ©enfionirung ber 311 alten ©enerale, Stab8ofp3iere unb ,£>aupt*

leute, unb baS .Jjeraufbringen einiger jüngeren in höhnte Stellen,

bie ©efefcung ber Sommanbantenftellen burdf jüngere ©länner, bie

ihr ©lüd machen wollten.
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8 . ©nbtich ein freunbf^aftlid^cS, aber Iräftigeä Sinwirlen auf bie

Keinen (Staaten.

SJon biefen ac^t ÜRafjregeln, weiche bie gefunbe Vernunft norfchrieb, wenn

man an bie ©efahr ber 3«'^ backte, würbe leine einjige genommen, weil

man gewohnt war, an nichts Knbereä gu beulen, al« — bie ^Mobilmachung.

Die foigetibe, lurje Ueberfic^t jeigt ungefähr unb big auf Keine gebier,

bie barin fein mögen, bie Stärle, welche ba£ ißreujjifche ^eer im Sluguft 1806

etatSmüfjig hatte.

Infanterie:

1. 58 Infanterie -SRegimenter ju 2 ©ataitlonen ju 5 Kompagnien, bie

Kompagnie ejcKufiöe Offiziere unb Spielleute $u 172 Mann, macht an

2Jlu8letieren 99 760 Mann,

2. baju gehörten 29 ©rcnabier=©ataillone ju 4 Som-

pagnien Bon eben ber Stärle, macht an ©reuabieren . . 19 952 *

3. 24 fJüfitier=©atai(lone ju 4 Kompagnien Bon eben

ber Stärle, macht an giifilieren 16 512 »

4. ©in ^Regiment 3äger ju 3 Bataillonen ju 600Mann,

macht an Jägern 1 800 »

5. 5 Bataillone ©arbe ju 4 Kompagnien . . . . 3 440 »

Summe ber Infanterie . . . 141 464 Mann.

KaBallerie:

1 . 12 Küraffier-Megimenter gu 5 Schwabronen, bie

Schwabron 132 ‘ßferbe, macht an Kiiraffieren 60 Sdjwabr. 7 920 'ßferbe,

2. 14 ®ragoncr>fRegimenter, 12 ju 5 Schwabronen,

2 ju 10 Schwabronen, bie Schwabron ju 132 ißferben,

macht an Dragonern 80 Schwabronen 10 560 *

3. 15 Schwabronen Ulanen 511 162 ißferben, macht

an Uianen 2 430 «

4. 9
’/a ^Regimenter ^ufaren ju 10 Schwabronen ju

162 ißferben, macht an £)ufaren 95 Schwabronen . . . 15 390

Macht an KaBaiierie 250 Schwabronen ... 36 300 “ßferbe.

Slrtillerie:

4 ^Regimenter f5ujj*9lrti(lerie ju — Kompagnien, bie

Kompagnie ju — Mann, 10 Kompagnien reitenbe Artillerie

ju — Mann, macht an Artillerie . 8000 Mann.

Stärle ber Jelbtruppen .... 185 764 Mann.

58 britte ©ataillonS ju 500 Mann 29 000 »

58 3nBatiben«Kompagnien ju 50 Mann .... . . 2900 »

Mad)t an ©arnifontruppen . . . . . 31 900 Mann.

©anje Stärte bcS ,peere§ 217 664 Mann,
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welche Summe matt für 200 000 annehmen famt, ba natürlich nicht alle

(Etats genau auSgefütlt waren, unb ®inS in’S Sfnbere geregnet wohl ein

ÜRanquement bon */i* angenommen werben fann.*)

23on biefen 200 000 hätte man nun freilich menigftenä 150 000 auf bem

Kriegstheater erwartet, wenn man nämlich bie ©arnifontruppen, unb was an

Jelbtruppen notljroenbig in einigen geftungen gurücfbleiben muffte, mit 50000

abgieht. Allein fo günftig war ba« fWefultat lange nid^t.

SuS laum begreiflichen ©rünben ^atte man im erften fSugenblidt bie

Oftpreujjifchen Gruppen nicht mobil gemalt unb folglich auch nicht auf baS

Äriegßtheater nach Sadjfen gezogen. @8 gab 8eute, welche meinten, e8 fei

au8 Defonomie gefchehen, man habe nämlich beabfcchtigt, biefe Iruppen mit

ber SRuffif^en $ülfS‘2lrmee gufammenftofjen gu laffen, unb e« bequem ge»

funben, ben Jelbetat an ihnen bi« bahin gu erfparen. -Damit gufammen

hängt bie ^bee, baß man eine 9Jeferbe»8lrmee nicht entbehren lönne. CDiefe

oöllig fonfufe 3bce fpuft allerbing« noch jefet in ben Köpfen. So feljr

taltifche Diefevoen gu empfehlen finb, fo wiberfinnig ijt ber ©ebanle einer

firategifdjen Üieferoe oon fdjon bereiten Streitfräften. fDer ©runb ijt, bafj

bie Schlotten bie ©enbung be8 Krieges entfcheiben, ber ©ebraudj ber

taftifchen SReferoe aber oor, ber ber ftrategifchen hinter ber ®ntfd}eibung liegt.

©a8 mürbe man gu einem guhrmann fagen, ber bie |jälfte ber $ferbe »or

einem Sodje abfpannte, um fte gur 9teferbe gu behalten, wenn bie anbent

*) Siefe Berechnung roeicht in Ginjelljeiten oon bem roirtüchen ©tanbe ber Gruppen

ab, hoch werben baburd) bie Öefammtjahlen nur um ein Geringe« geänbert.

@8 beftanben im 3abre 1806:

57 ^nfanieriC'Seaimenter

I Qnfanterie-Siegiment

29 ©renabier-Bataiüone

4 Bataillone ©arbe

1 Regiment 3ufi-3figer

24 $ßfHier>Bataittone .

13 Küraffter-fHegimenter

12 Sragoner-Megiment«

2

ltyj Regiment Tomarcpäj

9Vj §ufaren-9tegiment«

4 Regiment« gu&<9trtiHerie

1 Stegiment reitenbe Strtitkrie

1 ©ontoniertorpS . .

1 SJlineurforp« . . ,

58 britte Bataillone .

57 3noaliben!ompagnitn.

Sie ©efammtftärle ber Slrmee belief fi<b, nach einem im 3abr* 1817 aufgefteilten

Bericht (K. St. D. 9), im ^aijre 1806 auf 239 800 Kombattanten, ohne 3m>at>ben. Sa-

gegen regnet ber BerpflegungSetat für 1806 nur 6683 Dffijiere, 2(X)239 Kombattanten,

ohne ba8 Regiment ber ©arbeS bu GorpS, roeiche« in biefen Gtat nicht mH aufgenommen

mürbe, unb ohne 3noaliben, aber mit Einfcblufi fämmtiicher Beurlaubten.

ju 10 Kompagnien,

2 • (neuaufgefteHt.)

4 »

6 »

12

4 »

5 G8!abronö,

5 >

10 .

10

10 .

10 Kompagnien,

10

2V*
4

4 •
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trafibet ftnb. aber btefe SJorftellung bon her $eilfamteit einer firategifdjen

IRefem, bie iw<h jefct oft an'S Cid)t tritt, war ben Leuten bamalS geroig feljr

plaufibel, unb fo ift eS benn febr benfbar, bag man geglaubt hat, eben fo

jWedtnägig als öfonotnifth ju hanbeln, inbem man bie Djlpreugifchen Iruppen

bor ber £>anb rutjtg in ihren Stanbquartieren lieg. Sic betrugen nad) bem

©tat 21 OCX) Wann gelbtruppen. s
3iidjt biel beffer, obgleich gewöhnlicher,

war ber ©runb, warum 10 000 Wann geibtruppen im .fjjergogtljum ffiarfthau

jurüdblieben. Wan traute biefem ?anbe nicht itnb wollte eS alfo nicht gang

bon Impfen entblößen, grcilich wäre eS ber Wüfje wert!) gewefen, in

28arfd/au einen rebolutionären auSbruch burdj eine ftarfe ©arnifon ju ber»

hüten, wenn man reich an Sräften gewefen wäre; aber wie bie Um«

ftänbe waren, ein Isabib, ber auSjiefyt, einen ©oliath ju erfchlagen, ba lieg

fich nur bon ber entfchloffenflen Sammlung aller feiner fträftc gegen ben

^auptfeinb ein glüdlicher CSt folg als möglich onfegen. Schlug man bie

granjofett in granten, fo würben bie ^Jolcn bor ber ^>anb nichts unter»

nommen haben; Würbe man gefchlagen, fo mußten bie bort gelaffenen Iruppen

hoch hcran fl
fJ°gen werben

Sluch in Sthlefieu blieben 6 ©ataidoue gelbtruppen juriid, weil man

glaubte, bie ©arnifontruppen wären jur SSefehung ber geflungen nicht h^ 8

reichenb. Da bie Schlefifchen geflungen auf teine äöeife bebroht waren, fo

lange man fich in Sadjfen fchlug, unb bon ba auS im gall eines SWiidgugeS

ein ÄorpS nach Schlefien abgefanbt werben fonnte, fo hatten auch biefe

4000 Wann gegen ben geinb auftreten fönnen unb follen.

©S Waren alfo bon ben 180 000 gelbtruppen beS bollen ©tatS jurüc!=

jujählen

:

gn Oflpreugen geblieben 21 424

« Schlefien « 4 300

* Sübpreugen * 10 320

an Artillerie 2000
38 044*)

Witljin blieben nur 148 000 für baS RriegStheater übrig.

$5on biefeu Intppen aber befanben fich >n SBeftfalen, tgeilS als gefluitgS«

befafcungen für Jameln unb Winben, theils als ein Keines lBeobad;tungSlorpS

unter bem ©eneral fie Sog 11 700 Wann, unb eS blieben alfo für baS

.paupt«ftriegStheater in Sadjfen nur 136 000 Wann übrig.

allein unfere armee in Ibüringeti war Snbe September faum 110 000

Wann ftarf. ©S fehlten alfo an bem ©tat über 26 000 Wann, welches man

auch l*h$t begreift, Wenn man bebenft, ba§ bei bem ffierbefpftem uub ber

bamit oerbunbenen Defertion bie ©tatS feiten twlljählig fein fonnten, unb fehl

*) Xit non Glauferoitf gebrachten Eingaben über bie Starte ber jurOdbleibenben

Iruppen finb burchgängtg etwas ju hoch gegriffen. Die ctatSmlfsige Starte ber nicht in

bie WobUraadjung cingef^toffenen Xtruppen betrug in runber Summe 33 000 Kann.
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nod) weniger, wo bie Werbung fd)on feit $<xfyx unb Sag ftocfte, baß ber tefete

©rfafc an ^nlänbern bom griibiahr war, unb bei bem 2lu8marfd) montier

^nöalibe hatte gurücfbleiben muffen, baeon bie Slrmee Wimmette, baß f^netle

unb ungewohnte fDiärfdje bie Sranfheiten etwas oermehrt hatten, unb enblicf),

baß bei bem ÜRangel an föriegSübung unb Strenge bie ^Regimenter eine

ÜJienge Sommanbirte hatten, bie, mit SUotriiS befchäftigt, nicht gum ©efedjt

gezogen würben. Unter bicfen Umftänben ift ber SuSfatt oon 25 000 bis

26 000, b. h- Oon etwa ’/s, nicht außerorbentlich groß, unb baS ^reußifdfe

SRinifterium hatte im fflorauS barauf gefaßt fein unb barum gu anbereii

ÜRaßregetn fc^reiten fotten.

So war atfo oon ber gerühmten ^reußifdjen fampfbereiten StRadjt oon

220 000 ÜRann gu bem entfd)eibenbften Stampf, ben fie je gu lämpfen haben

tonnte, gerabe nur bie $ä!fte wirflid) gegenwärtig unb bereit.*)

9iid)t beffer fah eS mit ben politifchen SBorbereitungen ginn Sriege auS.

SBeil man ben Srieg über 21UeS fürchtete, fo tonnte man fich nid)t entfcpließen,

bie le^te Hoffnung gum fjrieben aufgugeben. tiefes SluSmeidjen oor ber

©efaßr in ben testen SöMnfcl einer 'JRöglichteit, wenn eS aud) bie unwahr*

fcheintichfte oon ber SBelt fein foöte, ift biejenige gorm, in welcher fich bie

ßharatterfdjwäche im Scben am meiftcn unb beutlichften geigt. Nichts ift fo

oerberblid), als einer unoermeiblichen ©efahr nicht mit offener Stirn entgegen

gu gehen. Ihn gu wiffen, ob eine ©efahr wirtlich unoermeiblich fei, niiiffen

fidj bie güvften aber freilidj oon ben Slugenbienern abwenben, bie ihnen nur

nach bem ÜRunbe reben, unb außer ihrem gefunben ÜRenfchenberjtanb foldje

Seute befragen, bie baS |>erg auf bem rechten glecf haben.

SRan glaubte im 21uguft unb September nodj an bie ÜRöglicßteit, ben

Strieg gu oermeiben, b. h- man hoffte fich mit SBonaparte auf einem ÜRittet*

Wege gufammengufinben, unb barum wollte man fich mit (Snglanb unb SRuß*

laub nicht gu früh unb nicht gu tief eintaffen. SDtan wollte fich nicht eher

entfchließen, bis ber elfte Sericht beS ©eneralS SnobelSborff oon ^ariS

angetommen war, woraus beutlich ^eröorging, baß man biefen traurigen

Unterhänbler hoch nicht in ber bloßen $bec nach 'Paris gefdjidt hatte, bie

fffrangofen gu täufdjen, fonbern allerbingS oon feiner ‘perfimlidjteit noch fine

lepte $ülfe erwartete. D beS traurigen |)ülfSmittelS! Diefer Bericht tarn

erft bett 17. September an. .fjätte man nicht biefe SRmffidjt gehabt, fo mußte

im Saufe beS September in Sonbon ber Straftat abgeidjloffen werben, ber

*) Sie altenmäßigen Angaben über bie nmtliCße ©tärle ber Stnfang Dftober in

Beioegung gefeßten Ifjreußifcßen ütrmee »eiißen »ielfacß oon einanber ab. So giebt

©cßarnßorft in feinem „fjofberitßt oon ber ©djtatßt bei Stuerftebt unb 3tna" bie

©efammtftärle auf 96 840 flombattanten an. änbererfeit« reeßnet §6pfner eine

Äopfflärle oon 141 911 3Jlann ß«au8. Grftere Angabe ift entfäjieben ju niebrig,

leßtcre ju ßoeß gegriffen; bie oon G laufen) iß angegebene 3®ßt biirfte ber SBirtlidj»

teil inoßl am näißften tommen.
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nun erft im PoBember in Dppreugen abgefdjloffen mürbe.*) Anpatt (SnglattbS

©eipanb eifvigft ju filmen, hauptfächlid), um fd^neli ©affen unb ©etb Bon

baljer ju bejiehen, mavtete man bie Anfunft beS Sorb Piorpcth im £>aupt*

quartier ju ©eimar ab, unb ba biefer er ft ben 12. Dftober, aifo jmei Sage

üor ber «Schlacht bafetbft eintraf, fo tonnte natürlich ber Sraftat nicht mehr

»or ber ©flacht abgefchloffen merben. Aber fonberbar bleibt both bie @r»

tlärung beS PiarquiS öuedjefini, bafj bie Perljanblung Born AuSgange ber

@tblacf)t abhäugen mürbe. 3n ben gemöhnlichen gälten mürbe eine folthc

ffirflärung oom 8orb Piorpetf) ju ermarten gemefen fein, aber fo mie bie

citglifdje Politif unb baS gange StaatSBerhältnig biefeS ?anbeS ju feft fteht,

ju fräftig unb großartig ift, um nur öor jebem möglichen ©echfel jurücf«

jufchaubern, fo mar bie preugifche ju (ocfer gemorben, um fid) im Unglüc! ju

neuem ffiiterpanbe an einem kräftigeren feftjuhalten. Ptit einem ©ort, mau

hatte oon ©nglanbS ©eiftanb für ben gelbjug Bon 1806 gar nichts ge*

monnen.

9?idjt beffer fah es mit fRuglanb aus. Dberp Srufcmarf, ben man

(Snbc Augup nach Petersburg fchiden tonnte, meil man bie Antroort beS

RaiferS fcbon ^atte, reifte erft ben Sag, nachbem ber Verlegt beS ©eneralS

RnobelSborff angefommen mar, alfo ben 18. «September. @r follte bie

nötigen Perabrebungen megen beS AnmarfcgeS einer |)ülf8*Armce nehmen,

aber ber ©rfolg jeigte, bag man auf feine bringenbe Art eine eilige Unter*

ftügung begehrt hatte, bcnn ba bie Puffifcge Armee marfchfertig an ber ©reitje

lag, fo hätte fie, menn auch nur 50 OOO Ptann parf, PJitte PoBember füglich

an ber Ober fein fönncn, melcheS einen geroaltigeu Unterfdjieb gemadjt haben

mürbe. Vei ber gemüt^lichen Vereitroilligfeit beS fiaiferS maren politifcge

©chmierigteiten unb Perjögerungen geroig nicht ju ermarten. ffienn alfo bie

fRuffifcge Armee erp im PoBember über bie ©renje gegangen ift, fo lag eS

gemig nur in berfelben fehlerhaften Ülnfidjt beS Preufjifcgen Rabinets, roeldje

bie Cp* unb ©übpreugifegen Sruppeu in ihren Stanbquartieren gelaffen hatte.

(Snbe Cttober mürbe ju ©robno noch eine tneitläupge ßonBentiou über bie

Verpflegung ber Puffifcgen |)ülf3* Armee mit ber Preugifcgen Pegierung ab*

gefcploffen unb in folgern Päbermerf Bon görmtid)feiten mirb man mogl bie

ganje ©irffamteit ber .fpiilfe für ben gelbjug Bon 1806 haben pecfen laffen.

Such bernieS bie ffiahl beS PtanneS, melchen man nach Petersburg

fchicfte, bag man mit biefer Senbung feine befonberB mistige Abpdjt, fonbern

nur Perabrebungen über bie Ausführung früherer Veftimmungcn im Auge

hatte. Obcrft Bon Rrufentarf mar Abfutant, ober eigentlich nur ein Bor*

nehmer ©allopin beS gelbmarfdjallS Piöllenborf, ein Piann Bon an»

genehmen, gefellfchaftlicgen gönnen, aber Böllig unmiffenb, ohne irgenb ein

*) 35ie ätcrganblungen mit (rngtanb mürben aUerbingS im Saufe beS Stooember

mieber aufgenommen, bod) (am man erft Gnbc ganuar 1807 j«m Stbfctjtufj eine* Vertrages.

Siebe: „3Jtarten8, Recueil des principaux traitbs d'alliaDces" suppl. IV, 411.
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beroorftecfeenbe« natürliche« latent unb bi« bahin noch in feinen anbern Staat««

gefdjäften gebraucht, al« ju ein paar untergeorbneten biplontatifchen Stufträgen.

Da nun feine Steilung im Staate auch nicht einmal oon ber Slrt mar, ihm

ein ©emidjt 311 geben, fo fonnte man fich mohl bcnfen, bafe er nicht abgefanbt

fei, etwa« Slufeerorbentlidje« ju Doübringen, meit man habet auf fein perfön»

liehe« ©emidft nicht hätte rechnen fönnen. Nlan fagte bamal«, er habe beit

Operationsplan mit ben Nuffen oerabreben follen; biefer ©egenjknb toürbe

ihm frember al« jeber anbere geroefen fein, auch mar es mohl baju gar nicht

an ber geit, ba bie Nuffifche Slrmee noch 150 SDleilen hinter ber ^reu«

fjifchen mar.

ÜRit Saufen hatte »tan ÜJiiihe gehabt, einen Draftat 311 Staube ju

bringen, monach baffetbe 18 000 £D?ann, atfo ungefähr bie 4?älfte feine«

^»eere«, 3Uin Jßveujjifchen ftofeen liefe.*) Der Draftat mürbe fo fpät in’8

Neine gebracht, bafe bie Sächfifchen Iruppen bie lefcten maren, melche in bie

8inie einrüeften unb noch einige läge Slufentfealt berurfacijten. Den ÜJiecflen«

bürgern, Slnhaltertt, Sdjrcarjburgern, ben fierjögen non Sachfen, ben Sippe*

fchen Käufern unb bem^erjoge bon 0raunfchmeig hatte man grofemilthig

bor ber |janb bie Neutralität jugeftanben, al« ob man eine foldje SNaffe

oon Streitfräften jufammen hätte, bafe c« auf 10 unb 20 000 2Wann babei

gar nicht anfomme. Nur ber £>erjog Don SEBeimar hatte ein 3ä9'»

©ataillon gefchicft.

Der Surfürft Don Reffen roanbte unb brcljte ft<h im ©eift ber

^reufeifchen SPolitif. Gr mollte einen Sieg ber ‘preufeifefeett SSJaffcn abroarten,

um fidj bann 31t erftären, unb im gall biefer Sieg nicht erfolge, fo mar er

ja burd) bie geheiligten Nedjte ber Neutralität ficher mie ber fjel« im tobenben

Niecre. Dafe biefe Gfearafterfchmäche auf ber Stelle burch bie erniebrigenbjie

fiataftrophe beftraft mürbe, mar in ber Dfeat recht unb billig; e« märe ttn«

erhört gemefen, eine fotche Sßolitif mit einem guten Grfolg gefrönt 3U fehen.

Dafe aber ba« ’prettfeifche ffabinet bem £>effif<hen .fpofe biefe Spolitif einräumte,

mar eben fo f^mach; unfere Gruppen burcf)3ogen ba« ^efftfehe Sattb , um
Don ©eftfalen nach Ihäringett 3U fommen, ba« mar genug, um bem

Sturfürfien feine SBafel 3u taffen, unb 15 000 Reffen maren nicht 3U ber*

fchmähen.

Stuf biefe SBeife gefchah e« alfo, bafe ba« £>eer, melche« ^ßreufeen in

Ihäringen gegen bie ^ranjofen Derfammelte, anjlatt ein ftorp« Don

50 000 töunbeögenoffen bei ftch 3U haben, nicht« al« 18 000 Sachfen hatte.

Ohne biefe fehler beä Sabinet« unb ohne bie, melche im SriegSftaat

gemacht mürben, hätte man bei ber biofeen natürlichen Sßerroenbuttg ber Dor«

tjanbenen Streitfräfte ohne jebe aufeerorbentlidje Slnftrenguug bem geinbe

*) ®ie 3®ht b«r ®öcf)fif<ben Iruppen, meld^e ftch an bem Äriege beseitigt Baben,

ift auf etroa 20 000 Wann ju berechnen. ®a« ©äcpftfdje §eer jäfjlte bamal« im ©anjen

30 548 Wann.
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200000 ÜRann entgegenfietlen föunen, mo ihm jefet nur 130 000 üJiann

entgegentraten. Kenn man and; trog ber baburcf) erhaltenen Ueberlegen^eit

bie erften Schlachten Berlor, fo oertor man fte hoch nicht auf bie ffieife,

nicht in grenjenlofen 9iieberlagen.

Such in ©ariS mürben bie Angelegenheiten beS ©reuhifdjen Stabinets

nicht fonbertith geführt, Herr Bon ßucthefini hatte, meil er enblidj Särm

gefchtagen, abgerufen merben muffen. ÜJfan fdjicfte beit ©eneral StnobelSborff

t>in, meit man muhte, bah er ben fjranjofen angenehm fein mürbe; er mar

ihnen aber angenehm, meil er ein Sdjmiegerfohn beS |jo((änbifd)en AmbaffabeurS

ju Sonftantinopel, ©rafen Debem, unb fchon jur 3eit feiner ©efanbtfchaft

in Sonftantinopel oon bem Jranjöfifhen ^ntereffe fiarf bunhbrungen, auherbem

ein traft» unb faftlofer Diplomat mar.

3n biefem ©eifte finb benn auch bie Ausflüchte, roeld)e Herr Bon SnobelS*

borff in ©ariS fudjte, beoor er beauftragt mar, baS Ultimatum unfereS

HofeS abjugebcn. SBährenb beS ganzen üJionatS September gab er oor:

Die Lüftungen, roelche ©reujjen machte, mären eine fyolge ber Sinfliifterungen,

»eiche feinem Jtönige Bon ben Jeinbeit unb fReibern granfreichS gemacht

»ären, unb mooen ber h’ntergangene 3Jfonard) halb jiirilcffommen mürbe.

SDfan ertennt in biefer Sprache fogleid) bie ©olitif beS ©rafen ^augroifc,

nach beffen Qnflruftion StnobelSborff hanbelte. ©ine folche Unoerfchämtheit

muh »enigflenS mit einer groben ©emanbtheit gepaart fein, menn fie nicht

mibrig unb lächerlich merben foü.

Am 1. Ottober mar ©eneral SnobelSborff enblich genöthigt, eine

anbere Sprache ju führen unb bem fjranjöfifchen ÜRiniflerio baS ©reujjifcfje

Ultimatum ju überreichen.

DiefeS Ultimatum machte jur Borläufigen ©ebingung einer Söaffen»

nicberlegung Bon Seiten ©reujjenS:

1 . bah bie granjöfifdjen Sntppen ohne Ausnahme unb unnerjüglich über

ben fRhein gurüefgingen,

2. bah man ber ©ilbung eines norbifchen ©unbeS ferner fein |jinbernih

in ben 3öeg lege,

3. bah Sßefel Born grangöfifcljcn fReich getrennt, bem ©rohherjog Bon

©erg jurüdgegeben mürbe,

4. bah bie brei Bon bem ©rofsherjog Bon ©erg unrecijtmähig be-

fehlen Abteien mieber Bon ©reufjifdjen Sruppen befe^t mürben.

Die Antmort herauf Berlangte man peremtorifch bis 8. Dftober im

Hauptquartier beS ßönigS.

Obgleich biefeS Ultimatum bie Hauptfadjen gar nicht berührte, unb Bon

ben Orranjofcn jugcjtanben merben tonnte, ohne bah ©reufcenS tfage im mefent»

liehen baburch um ein Haar beffer gemorben märe, fo gehörte bod) eine eigene

tattlofe Unbeholfenheit baju, um eS in ©ariS abgeben ju taffen ,
nadjbeni

©onaparte fchon Bor 6 Sagen gur Armee abgegangen mar. SBollte man

im lebten Augenblicf ben ©}eg ber Unterhanblung noch oerfuchen, fo tonnte eS
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nur im Saiferlidjen Hauptquartier (ein, unb e« mürbe fdjon »iet roeniger

aumafjenb gemefen fein, bort biefe entfehiebene Sprache $u führen, a(8 in

©ariS gegen lallepranb, fo mie eS »iel unhöflicher ift, ^emanb burd) feinen

©ebienten ©eleibigungen fagen gu (affen, als fie ihm felbft gu fagen. Slber

bie Sprache, »etebe man angenommen hotte, mar in jebetn $at( nicht bie

paffenbe. Ohne feiner Würbe unb Sntfdjloffenheif im minbeften ettpaS $u

»ergeben, tonnte man in feljr paffioen unb negatioen Sähen tem Saifer

Napoleon ju »erfiehen geben, roorauf eS bem Könige »on ©reujjen

anfomme; bann blieb man in feiner biplomalifchen Sprache auf ber ©er»

theibigung, mie man e8 in feinem politifchen Spfiem mar, unb gab nicht

(Gelegenheit jurn Spott burch ben hoppelten ©egenfaf}, ben biefer herrifdje

Ion mit ber ^afpre langen, bemüthigen ©olitif be3 KabinetS unb mit ber eben

angeführten Sprache beS (Generals KnobelSborffauf ber einen Seite, unb auf

einer anbern mit ber Unjulänglichteit unferer Staat«» unb Streitfräfte machte.

Sber baS ©reufjifdje Kabinet mar au8 entgegengefehten Elementen ju«

fammengefeht, unb in einem folchen fjatle müffen jmei Dinge jebeSmal fehlen:

bie ©inheit unb ba« (Ebenmaß in ben ©emegungen; man plurnpt immer »on

einer Seite jur anbern.

lag man nun auf ein foldje« Ultimatum noch eine anbere Sntmort als

mit Kanonen ermartete, baß man ben friegerifchen Sltt barum noch um 14 läge

»erfdjob, mar freilich mehr bie fjolge ber Schmähe, bie fich an bie lefcte

Hoffnung hielt, fah aber au8 mie eine Don Ouichotifche (Gutmüthigfeit.

©ierteS Kapitel.

ÄVritifdjc ttcbcrficfjt bc» ^elbjugS non 1806.

Der {frclbpg »on 1806.

Su8 bem ©orhergeljenben hot fich ergeben, baß burch bie fdjled)ten Sn*

ftalten, meldje im ©reujjifchen KriegSftaat getroffen maren, im September

nicht mehr als ctma 110000 3J?ann auf bem KriegStheater in Hjüringen

»erfatnmelt maren. Die Sadjfen maren 18 000 HJJann jiarf, mithin beftanb

ba8 Heer aus 128 000 SDlann. Stilein 15 000 ÜJJann unter bem HerÄ°3

(Eugen »on Württemberg fonnten bei ber (Eröffnung be8 flfelbjugeS, rnemc

er in ber erfien H^ft* beS Dftober ftattfinben follte, nicht mitroirlen, baher

blieben nur 113 000 ÜJlann übrig.

Die Stärle ber ffranjofen hot fidf fpäter ungefähr 130 000 ergeben.*)

SDtan fannte fie bamalS nicht genau, glaubte aber, menn man fchneü in Uranien

*) $ie Stärte ber im Operationsgebiet befinbltdjert granjofifchen Jträfte, ohne bie

4'apern, bat nach neueren Errechnungen roäbrenb ber Dltobertage ungefähr 150 000 Wann
betragen. 3>ie Stärte ber »on Gtauferoig in bet »nmerfung auf 6. 479 ermähnten

©arben belief fich nur auf 6000 SRann.

Digitized by Google



Ser gelbjug »*>n 1806. 479

einbrechen föniite, I>öd)ftenS mit 80 000 bis 100000 Piann gu t^mt gu

haben.*) Unter biefen Umpänben Ionnten nur gWei Sßtäne Grfolg besprechen.

Der erjle war auf ber Pertheibigung gu bleiben, uub fid) beim Slnnähern

beS f^einbeS langfam, aber ohne cntfdjeibenbeS ©efedjt hinter bie Glbe unb

bann hinter bie Ober guriicfgugieljen, fid) mit bcn Puffen unb ben rüdmärtS

ftebenben ‘Preußen gu bereinigen unb bann etwa in <Scf)lefien ober Polen eine

Schlacht mit bereinter P?ad)t gu liefern. P?an hätte bann, wenn bie Sadjfen

nicht abfieten, unb bie üfuffen mit 50000 Piann ftarf anfamen, Perlufte im

©efecfp unb Pefahungen in ben Gib* unb Oberfeftungcn abgerechnet, etwa

1 50 000 Piann ftarf fein fönnen, unb bie fjrangofcn würben faum 80 000 Platin

übrig behalten haben, um über bie Ober gu gehen. Permuthlich aber hätten

bie Sadjfen unter biefen Umpänben fdjHell Triebe gemalt unb ihre 18 000

Piann gu ben grangofen ftoßen laffen. 10 000 Piann hätte man auch wohl

burth TDefertion berloren, baS Perhältnijj würbe alfo Bielleicht nicht 150 gu

80, fonbern 120 gu 100 gewefen fein.

©egen biefer (enteren Pefchräufungen beS Bortheilhaften PefultatS, welches

man non einem Dtiicfgug tief in’« Canb hinein gu erwarten hatte, ferner weil

man fo Biel ProBingen nicht Bon |)aufe aus preisgeben wollte. Weit man

glaubte, eS fei ber Ghre beS Preujjifdjen tarnen« guwiber, ohne Schlacht

einen fo weiten Piücfgug gu machen, enblidj weil eS fehr ungewöhnlich war

unb fein Pienfch in eine folche 3bee fid) gu finben wußte, fam biefer Plan

gar nicht gur Sprache. Gr wäre gleichwohl, abgefehen Bon ben moralifchen

Potengen, ber natürliche gewefen.

Der gweite Plan war: mit ber Bereinten Piacht fdjnell in grauten Bor«

gubringen, ben grangofen gwifdjen bie Quartiere gu fallen, bie SorpS eingeln

aufgureiben, ehe fie fich Bereinigen fönnten, unb fie baburch gu einem Sfiüdgug

über ben 5Rhe >n 8« gwingen. ©elang biefer Streich, fo meinte man bamit

eine gute moralifche PafiS gewonnen gu hoben, einen SRcid)thum an Sraft,

SelbpBertrauen unb Sichtung, woran man eine gett lang gehren fonnte, wenn

auch weniger günftige Umftänbe eintraten. Plan h°ffte r
nach einem folgen

Streif gang Porbbeutfchlanb für fich 8U hoben, 3 c 't gu gewinnen, bie ÜRuffen

unb Oppreußifchen Sruppen Uerangugiehen, eine Canbung ber Gnglänber unb

neue SRüpungen ber Oefterreicher herbei 8" führen. Diefe Porpellung Bon

ben folgen, welche man fich bon einem fo gliicflidjen Schlag machte, ip aller*

bingS nicht übertrieben, aber ber Schlag fetbft war freilich km leichtes Stücf

Ärbeit. Der SluSbrucf: in bie Quartiere fallen, bie fiorpS eingeln aufreiben,

hat, wie eine Plenge Bon militärifchen SluSbriicfen, etwas fehr UnbepimmteS,

unb eS bleibt, wenn man eS genau unterfudjt, in ber Pegel nicht Biel mehr

als eine rebnerifdje Jigur übrig.

*) 3n ber Sljat haben lieh 30 000 SQtarm ©arben erft ben 19. September oon

Pari« in Seroegung gefegt, unb pnb ben 28. in SDlainj in Gitmärfcfjen angefommen.

(Stnmerf. b. Slerf.)
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3« ben Quartieren läßt eine ganje 2lrmee ficß niemals überfaßen, wie

baS einem einjefnen öataißon moßl begegnen fann, fonbern es ift bamit nur

gemeint, fo fdjnetl gegen fie Borjubringen, baß fic nicht $eit ßat, fi<ß auf

einen ‘Punft, ber innerhalb biefer Quartiere liegt, ju Berfammeln. ©ie mu§

alfo biefen 'punft rücfmärts wählen unb um fo weiter, je größer bie 3(uS<

behnung ber Quartiere mar. ffiirb ein folcher ftrategifeßer Ueberfafl recht

Iräftig auSgeführt, fo fönnte aflenfallS auch baS eine ober anbere SorpS Ber«

hinbert werben, fnh in fich 3U oerfantmeln, aber niemals fann bieS bei aßen

ju gleicher 3«*t ber gaß fein, könnte man nun bie einjelnen SorpS, auf

welche man flößt, jwingen, fich einjeln mit uns ju feßlagen, fo Ware oiet

gewonnen; wir würben ihnen feßr überlegen fein unb alfo bie ÜJlittel gaben,

fie öon mehreren ©eiten jugleidj anjufaßen unb ju ©runbe ju richten, Äflein

bie SorpS hüten fich wohl, ©ti<h ju halten, fie futhen baS ffieite, unb baS

ganje Uiefultat läuft gewöhnlich barauf hinaus:

1 . baß man mehr ober weniger hanb gewinnt,

2. baß, wenn ber Ueberfaü feßr gut ausgeführt, unb beim ©egner eine

gewiffe Verwirrung eingeriffen ift, einjelne Keine Slbtßeilungen jlarf

gequetfeht werben, fo baß bie ©untme ber Verhafte am ffinbe boch

beträchtlich wirb, ffienn man bie SriegSerfaßrung beS Jranjöfifcben

feeres in Betrachtung gießt, fo wirb man moßl nießt glauben, baß

fie biefen ©rfolg eines UeberfaßS bureß fortgefeßte ffeßler beS ®e»

tragenS feßr oergrößert ßaben mürbe.

©o war eS alfo mit bem Ueberfaß gemeint, unb fo fonnte eS nur ge<

meint fein. ÜJtan hoffte im glücKicßen ffaß bie ffranjofen bureß ein fcßneßeS

Vorbringen jwifeßen ißre SantoitnemeutS ju Berßinbern, im füblicßen 3>utfd:«

lanb einen aßgemeinen VerfammlungSpunft ju finben, unb fie babureß ju

nötßigen, ißre Verfaumtlung jenfeitS beS StßeinS mit einer SDlenge oon Keinen

Verluften ju bemirfcit, ober, wenn einer ber ffranjöfifcßcn ÜJfarfißäße füßn

genug wäre, fieß uns mit ein paar bereinigten SorpS ju fteflen, biefen mit

überlegener ÜDiacßt anjugreifen unb ju ben obigen Vortßeilen notß eine ge«

mounene ©cßlacßt ßinjujufügcn.

9?un werben Biele heute fagen: Vonaparte fei wahrlich nicht ber SDiann,

bem man folcße gehler jutrauen, unb ben man in ©cßneßigfeit unb ©nt«

fcßloffenßeit ju übertreffen meinen fönne. ®aß Vonaparte große, ja unge*

ßeure geßler maeßen fönne unb namentlich ber größten Sßernacßläffigung aßer

Vorficßt fäßig fei, hat bie ©rfaßrung fpäter ßinreicßenb bewiefen. 3)amalS

fonnte man baS freilich fließt bureß bie (Erfahrung wiffen unb beWeifen. Slßein

wir behaupten, baß, Bon bem ©tanbpunft ber bamaligen getbßerren ausgegangen,

eS boeß ein ganj notßwenbigeS IRequifit beS SriegfüßrenB war, an bie SDiög«

licßfeit feinblicßer geßler ju glauben, unb an ben (Erfolg einer eigenen ungc»

mößnlicßen Slnftrengung. 9Ber baS nießt jugeben miß, ber weiß im ©runbe

gar nießt, mooon bie 9febe ift, ber Berfteßt Weber bie Borliegenbe grage, nocß

fteß felbft; er fteeft einen ©tift in baS umlaufenbe ©etricbe unb Berlangt boeß.
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bag bie Ufer gebe. SB e tut man alfo einen folgen Grfolg nidjt and inneren

©rünben für unmöglich erflären fann, fo ift nur bie fjrage, ob bie äugeren

Umßänbe oon ber Slrt waren, bag fie ihm SBai)rfdjeinlicf)!eit gaben.

Ter Sönig entf<^to§ fid) Slnfang Slugujl gum Srieg. ©ingen 8 Tage

auf bie ^Benachrichtigung h>” , unb 14 Tage auf bie Mobilmachung, fo war

baS ^eer 6nbe Slugufl mobil. Tie ffiejlpreugifcpen Truppen finb wirtlich

Gnbe 31uguft aufgebrochen. Ta bie Dfl* unb ©übpreugifd)en Truppen nicht

perangejogeit Werben, unb bie SBeftpreugifcpen ein 9ieferoe>Sorp8 bilben füllten,

fo Iam eS auf bie fchnetle ^Bereinigung ber ©ranbenburgifcpen, ©cplefifchen,

©ommerfdjen, Magbeburgifdjen unb SBeftfälifchen Gruppen an, beren entfern»

lefte ©arnifonen nicht 60 Meilen oon ©rfurt waren. 3n 3 SBodjen, b. h-

Mitte ©eptember, hätte alfo baS ^eer füglich am fjug bcS Thüringer SBalbeS

»erfammelt fein formen, ohne bag bei ben Sfrattjofcn baburch anbere Mag«
regeln erzeugt worben wären, wie fie wirtlich genommen haben; benn bie

©reugifdjen Lüftungen unb Truppenbewegungen fingen wirtlich mit bem

9. Sluguft an, unb in ber erfien fpälfte beS ©eptember fingen bie ©reugen

an, fich in ©achfen ju oerfammeln.

35er ©tanb ber ftranjßfifchen Slrrnee war in ber lefcten Hälfte beS

©eptember*):

1. ©eruabotte in SlnSbad),

2. Taoout in Dettingen,

3. ©oult in ©affau,

4. Sannes in ©ifcpofSheim,**)

5. 9tep in Memmingen,

6. Slugereau in granffurt.

TaS grogc Treiecf, welches biefe Hauptquartiere bilben, Baffau, grant»

furt, Memmingen, hat jwei ©eiten oon 40 unb eine oon 60 Meilen. Sluger«

bem hatten bie Storps in ftd) noch fine SluSbehnung oon 15 bis 20 Meilen.

Die Breufs>f<he Slrmee, hinter bem Thüringer SBalb oerfammelt, war oon

ber Sinie oon ©affau nach grantfurt nur 25 Meilen entfernt. ®8 ifl hoch

unmöglich ju leugnen, bag eine folche ?lrmee fiep im grogen ©ortheil befinbet.

SRüdte man in ber lebten Hälfte beS September über ben Thüringer ©Salb

auf ffiürjburg loS, fo traf man bort, ober fpäter jwifchen SBürjburg unb

bem SRhe‘n
i

hädjftenS auf bie oier Storps oon ©ernabotte, Taüout,

SanneS unb Slugereau, b. h- auf eielleidjt 70000 Mann. Tiefe tonnte

man über ben ©cpwarjwalb in’S SHljeinthat, unb entweber über ben 9th e >n

ober bis in bie ©egenb oon Seht treiben, ehe bie SorpS oon ©affau unb

Memmingen fiep mit ihnen oereinigen tonnten. Unjlreitig war baS eine fepöne

*) 3um befferen Sßerftänbnih ber in Setradjt fommenben Dperationen fmb bieffeitS

graei Stijjen beigefügt worben.

**) 3« bet angegebenen 3*it führte nod) bet U!ar(cpaU Sefebote baS V. ÄotpS

(SanneS).

jWeg*0 tfdjlcbtl. tttrtjtlldjrlfttn. U. (10. $eft.) 32
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ÄuSficfjt, unb mcr nach folgen Dingen nicht greift, muß baS Schmert niemals

au§ ber Scheibe gießen.

@o mar guerft bie ^bee gur ©reußifdjen OffenfiBe entflanben. 316er wie

eS mit ben ^been immer geht, wenn fte btird) ein «Sieb Bon fremben 3J?eU

nungcn getrieben merben müffen, wenn Biele Seute babei mitgufprecben hoben,

unb Bor Allem, wenn eS an ©ntfc^loffentjeit fehlt, — fie mürbe nach unb

nach Bertümmert, unb fah fidf sule^t felbft nicht mehr ähnlich.

@he mir bie firanfheitSgefchichte biefer Qbee meiter Berfolgen, müffen mir

uns mit ber Einrichtung beS ©reußifcßcn Armeebefehls befchäftigen. Der

f)ergog Bon ©raunfdjmeig follte bie giihrung beS ©angen haben; ber

fiönig roollte mitgehen, um burdj feine ©egenmart bie ©chneüigleit unb Gnergie

aller ^Maßregeln ju Bermeljren.

Der fiönig nahm ben ffelbmarfchatt SD? öllenborf mit fich, meit man

ihn fonft nicht anguftellen mußte, unb ber fiönig glaubte, fi4 feines iRatheS

mit fRufcen bebienen gu fönnen. Der fiönig nahm auch ben ©enerat ©butt

Born ©eneralftabe gu fich, freit er ber ältefte Cffigier im ©eneralftabe mar,

unb ber .fpergog, ber ihn nicht mochte, fich ben Dberft ©cßarnborfi gum ©jef

feines ©eneralftabeS gercählt hatte. Der Steinig glaubte auch, ©bull roegen

feiner mehr miffcnfchaftlichen SRicßtnng im SRatbe brauchen gu tonnen. Gnblidj

rief ber Stönig noch ben ©enerat ^aftroro, melcher eine ©rigabe tommanbirte,

ju fich, weil er ju biefem Bott alter 3c* t her befonbereS ©ertrauen hatte.

Äußer biefen 92euberufenen befanb fich natürlich ber Oberft St lei ft als eypebirenber

©eneralabfutant, b. h- als ©taatSfefretär für’S firiegS» Departement beim

fiönige; ber beiben Diplomaten -gjaugmiß unb Öuccßefini unb beS ©eneralS

Sörfriß nicht ju gebenten.

Der fjergog Bon ©raunfeßmeig, anftatt fid) über biefeS ©efolge ju

entfeßen, mar Bermuthlich heimlich feßr froh barüber. Gr mar fehr alt ge*

morben unb fo Berjagt, baß er nicht ben ffluth hatte, nach ©erlin ju gehen,

fonbern bloß nad) £alle tarn, meil er burd) biefe Diftinttion noch beutlicher

machen motlte, baß er baS .‘pect bloß als ffelbmarfchall befehligen, nicht als

ffürft am Striege übeil haben mollte. ©o hält fi<h ber ffurchtfame an einem

Strohhalm, unb ber Strohhalm ift baS befte 2Raß ber inneren Ängft. Älfo

ber Berjagte $ergog, fagen mir, freute fi<h Bermuthlich heimlich über baS

©efolge beS fiönigS, benn ißm mar bie ©egenmart beS fiönigS nicht fomoht

beSmcgen lieb, um feinen ©efehlen größeren 92ad)bru<f ju Betfchaffen, als um
ÄUeS ber höheren ©ntfeßeibung beS fiönigS anheim geben gu tönnen, unb ba

er fürchtete, baß beS fiönigS ©efeßeibeubeit ißn abhatten mürbe, bie Sachen in

bem SRaße an fich iu gieren, mie ber §ergog eS felbft münfdjte, fo betrachtete

er baS ©efolge beS fiönigS ungefähr mie bie ©emaffnung cincS ÜRagncten.

Der ©eneralquartiermeifter beS £>ergogS mar ber Oberft ©cßarnborft,

fonft hatte ber £)crjog teinen namhaften RRann bei fich. Der fpauptmann

Bon ÜRüffling oom ©eneralftabe, mit bem fich ©cßarnborft in ben i^been

näher Bcrbanb, hatte bie fpejiellere .Qibce gu bem OperationSptan hergegeben.
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weil er baS Ohöringer ©ebirge unb überhaupt Ohrringen am befielt fannte.

(Sr mürbe alfo einigermaßen in ben üerfcbiebenen ©eratbungen jugejogen,

fpielte aber megen feines 'JlangeS nur eine untergeorbnete Stelle. OaS .fjaupt*

quartier beS |>erjogS trat alfo in ben ©erathungeit an Berfonenjaljl feßr

fcbroatb auf. Slußerbem mar Scbarnborjl nicht nur jünger im Dienft als

^bu» unb ©iaffenbadj, fonbern antb noch in ber Sttrmee ju neu, um eines

recht fieberen BertrauenS ju genießen. OaS 21UeS mußte ihn in feiner

(Stellung jurücfbrücfen, fo baß er meit entfernt mar, bie ffiirtfamteit unb ben

ffiinfluß ju genießen, bie fonft ein Gßef beS ©eneralflabeS bei einem unent*

fcblofjenen fjelbberrn ju haben pflegt, fpierju Jam, baß er fleh in ben testen

Sagen mit bem ^erjog förmlich erzürnte.

©o mar bev Kongreß befebaffen, roelcber bie 2Irmee leiten füllte, woju

noch, mie mir halb fe^cn merben, ber fjiivft £)obenlobe unb Oberft SDt affen*

bacb gejäblt merben müffen.

Der Sönig mollte ben Srieg ungern, er batte baber nod) einmal

bureb £>errn oon finobelsborff in Baris Borftetlungen unb Slnerbietungen

tbun laffen. Oie Diplomaten batten ihm berechnet, baß am 8. DJtober bie

©ntroort jurücf fein fönnte, unb hierauf mürbe ber 8. DJtober als ber Jag

feftgefefet, an roelcbem bie Operationen anfangen feilten. Daß baS Ultimatum

uimiit} mar, hätte fidj ein 3«ber fagen Jönnen, baß eS aber ganj unücrträglicb

war mit bem Blan eines ftrategifeben UeberfallS, ijt noch augenfcbeinlicber.

^toar febienen bie g-ranjöfifcben SorpS am 25. September, als ber .jperjog

»oit ©raunfdjmeig feinen Operationsplan einreiebte, noch unoerrüdt ju

fteben, allein, bei ber entfebiebenen Grtlärung, melcbe baS Breußifcbe Sabinet

in Baris abgeben ließ, mußte man bie unoerjüglicbe 3ufammenjiehung ber

3rranjöfifcben Slrmee als fidler anfebeit. lleberbem hätte ber Operationsplan

beS |)erjogS am 25. September nicht bloß abgefaßt unb eingereidjt, fonbern aus*

geführt fein, unb bie Breußifcbe 9lrmee in fronten flehen müffen. Oer ^er jog

»on ©raunfdjmeig hätte gegen biefen ©ang proteftiren unb auf ein fdjnelleS

SoSfcblagen beflehen füllen, allein ber §erjog fürstete ben Srieg unb feine

folgen Bielleicbt noch mehr als ber Sönig, unb feine ^agbaftigleit ließ ißn ba

noch auf ein freunbfcbaftlitbeS Slbtommen hoffen, mo fein Berftanb ihm hätte

fagen füllen, baß teilt anberer üluSmeg, als eine Berjmeifelte ©egenmehr fei.

Sollte ber gelbjug erft mit bem 8. OJtober anfangen, fo Jonnte mau

nicht Bor ©litte DJtober am SDtain fein, unb mußte alfo ermarten, ben gjeinb

bort giemlicb Bereinigt ju finben, betm in 14 Dagen Jann man 30 bis

40 SDieilen füglich jurüdlegen. 9tun blieb man jrnar noch bei ber 3bee beS

HngriffS flehen, rneil man babei immer nod) bie meifte 9luSficbt hatte, mit

bem ©anjen auf einen Dfjeil fallen ju Jöntten, allein biefer Slngrijf ging nun*

mehr in bie Slaffe ber gemöhnlicben über.

Gl)e wir ben Operationsplan weiter Berfolgen, müffen mir ein ©aar

Söorte Bon ber Gintbeilung beS .jpeereS fagen. Oer .^erjog Gugen Bon

SBürttemberg mit ben SBcftpreußifdjen Oruppen, 16000 ©Jann ftarf, bilbete

32*
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eine SReferoe*?lrmee, bie man fpäter al« bie übrigen Gruppen nach Saufen

30g, toetl man glaubte, fie oielleicht in Weftfalen brauchen 311 fönnen. 0b*

gleich bieö ein boppelter Rebler tear, einmal. Weil jebe prategiphe SReferoe

ein Unbing ifl, unb jweitenS, weil bie ©acpcn offenbar in ©acpfen unb nicht

in SBefifalen enifchieben werben füllten, fo famt man fich bocp barüber nicht

febr wunbern, weil eS fo ganj in ben gewöhnlichen Slnpdjten ber Seute war.

Den ^»erjog oon Württemberg mufi man alfo abrechnen, bann bleiben

für ben ©nfall in granfen 3Wei 3lrmeen unb ein ftorp« übrig, nämlich bie

£aupt«$rmee unter bem unmittelbaren befehle beS ^erjogä, bie ©djlefifch*

©ächfifche unter bem ©efelpe beS tjürften ^ohenlohe unb baS torpS be«

©eneralS SRiichel.

Sluf ©etrieb bc8 Oberpen ©charnljorp war bie Hrmee in Dioiponen

oon allen ©affen eingekeilt worben, unb eö beftanb:

bie |jaupt=9lrntee auS . . . » . 6 Dioiponen,

bie ©chlefif<h*©ä(hPfche au« ... 5 *

baS Storp« be« ©eueratg fRiid)el au« 3 «

Summe 14 Dioiponen.

Diefe ffiintljeilung in jwei f»aupt<2lrmcen war unftreitig gegen alle oer*

nünftigen ©runbfäfce. 3eie neue Slbftufung beö ©efeplä fdhwädjt benfelben.

Waren aber ber Dioiponen ju oiel, um fie unmittelbar unter ben £>er$og

511 pellen, fo wäre e« paffenb gewefen, wie in ben neueren 3*iten immer

gefcheljen ift, JlorpS oon 2 unb 3 Dioiponen ju bilben. Da« mürbe 5 bi«

6 SorpS gegeben haben, Welche« gerabe bie bepe 3ahl für ba« gewöhnliche

©ebiirfnijj ber Operationen ift. 916er ber Jürft .^ohenlohe hatte fchon

1792, 1793 unb 1794 ein folche« forpS fommanbirt; er png an in ber

^reufüfdjen Slrrnee mehr ju gelten, als ber .perjog, weil er 10 bi« 12 3 al;re

jünger unb unternehmenber mar, — man glaubte, ihm ben öefeljl über eine

eigene 2lrmee, wenn auch unter bem Oberbefehl beS 4?erjog8, nicht üerfagen

ju Jönnen, unb fo würbe beim für ihn eine Slrmee jufammengefeht, bie un*

gefäljr fo groß, wie bie 4jaupt*2lrmee felbp War. 3e gröjjer bie Jlbtheilung

ift, welche ein Untergeneral befommt, um fo unabhängiger will er fein, um

fo mehr geht oon ber ©nergie beä^ Oberbefehl« in feiner ©tärfe oerloren.

Der jjürft ^ohenlohe aber lieg fich oon feinem unruhigen f^reunbe unb

©eneralquartiermeiper SK offenbart) in biefem ©inne auf eine Weife fort*

reifen, bie freilich nicht ungewöhnlich ip, wenn cS an einem gebieterifchen

©hef fehlt, bie aber in einer fo gefährlichen Vage, wie bie unfrige mar, hoppelt

gefährlich ip.

^openlohe unb SWaffenbad) hatten eingepanbenermafen*) bie Slbfidjt,

fich bi« auf einen gemiffen ©rab unabhängig oom $erjog 311 machen, unb

©runbfäfce auf3upel(en, bie man nicht einmal für einen ©eneral gelten laffen

*) 8crid)t eine« Sugenjeugeit oon bem getbjuge beS gürften §ol)entobe int

Sabre 1806 non 31. 0 . 2., I. SC^., 6. 25. (Slnm. b. SBerf.)
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tonnte, ber, 10 ober 20 üfleilen entfernt, auf einem ganj anbern Kriegstheater

tommanbirte, unb bie auf ein unb bemfctben KriegStljeater unerhört fein würben.

3»ar finb fie mit biefer unvernünftigen gorberung niemals burdjgebrungen,

aber man hat fich begniigt, dergleichen unbeantwortet ju taffen, anftatt fie von

|i>aufe auö durch eine berbe ^urecßtmeifung an ©ehorfam ju gewöhnen, gm
Saufe beS gelbpgeS fetbjt hfl t ber £)erjog niemals ben SDiutlj gehabt, ju

bem gürjten ^ohenlohe in bem beftimmten unb ttaren Ion eine« ©efehlS

gu reben, fonbern ihm ftetö einen oiet grö§eren Spielraum getaffen, atS fith

mit einer orbentlithen Kriegführung »ertrug. 3U biefer begehrten Slnfidjt

von bem, was ihnen gebühre, tarn eine ©erfchiebenljeit ber ÜJteitmng über

ben ©tan, welchen man befolgen mußte, unb beibeS hat benn gemacht, baß

^otjenlohe unb üftaffenbad) niemals ordentlich in bie gbee beS |>erjogS

eingegangen finb, innerlich ftetS eine ganj anbere {Richtung gehabt haben, unb,

wie ein falfd) geftellteS Schiff, «ur mit großer DJiühe unb SRoth in bie fja^rt

fortge^ogen worben finb.

©iS ju einem offenbaren llngehorfam haben fie es niemals tommen

taffen; aber ihr ewiger SBiberfprucß, ihr befiänbigeS öamentiren über ©er«

blenbung unb Unwiffenheit mußten natürlich ein an fich fo fchwach beftellteS

Slrmee>Kommanbo noch fcbwädjer unb unentfchloffener machen. Der König

Würbe am ©nbe mißtrauifch, ber §erjog täglich jaghafter, beS ©erathenS

war fein Gnbe, bie llnentfchloffenheit wuchs mit fRiefenfchritten.

Siachbem mir biefe ©erljältniffe beS dürften £>ol)enlohe berührt haben,

nehmen wir ben gaben beS DperationSplanS wieder auf. Der £>erjog hat

ihn am 25. September bem Könige überreicht, er ift alfo in biefem geit»

puntt gemalt unb »on da aus ju beurthcilen.

Die ©ewegungen beS granjofifcßen feeres waren entweder noch nicht

angefangen ober noch nicht befanut, man mußte fie aber, wie Wir fdjon gefagt

haben, borauSfehen. SD?an befdjloß, dennoch bei ber gbee beS Angriffs flehen

ju bleiben. Slm obern üRain burfte man erwarten, auf bebeutenbe ID^eitc

ber feinblichen Slrmee ju ftoßen, man hoffte aber, ihnen überlegen ju fein, da

bie entferntefien Iruppen fdjmertich biefe ©egend bann fdjon erreicht hoben

würben, wenn bie ©reußifdje 2lrmee bort eintreffen tonnte (nämlich etwa üJiitte

Dttober). gn biefer ©orauSfefcung beging man einen grrtljum, wie bie golge

gejeigt hat, man mürbe am obern ÜRain mit eben fo Dielen, ja mit mehr

Iruppen gefdjlagen haben, als man an ber Saale wirtlich gegen fid) gehabt

hat. DiichtSbeftoweniger fann man bie gbee ber Dffenfioe darum nicöt »er«

werflich finden, benn über folche Dinge ift man im Kriege niemals fidjer, unb

der grrtljum mar menigftenS nerjeihlich. Slber freilich hatte biefer Angriff

nicht für ftch, was einer für fich hatte, ber 14 läge früher als Ueberfall

auSgeführt worben Ware, unb überhaupt nichts, als baS erljebenbe ©efüljl

für baS $eer, ber eingreifende ju fein, worauf man bamalS einen viel ju

hohtn SSBerth legte.
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486 5!a$ri$t«n über ^rtujjfn in feiner großen Äataftropljt.

®ie ffrage mar nun, auf »eitlen SEÖegen man gegen ben fjeinb Bor-

bringen follte. Sollte man:

1 . ben Üfjüringer ©alb rechts taffen unb über H°f unb ©egenb auf

Samberg Borgern, ober

2. ifjn lintS taffen unb auf ber granffurter Straße, ober

3. gerabe über ben 5t^üringcr ©alb gegen ©iirjburg, ober

4. fich (beiten unb auf jrnei, ober gar alten brei Hauptridjtungen Bor-

geben?

®ic HauptbeßimmungSgriinbe bei ber ©abl ber T5irettion mußten fein:

a) fo Biet atö mögticb Bereinigt ju bteiben, tocit SttleS barauf antam,

im ©efeebt überlegen ju fein;

b) einen bebeutenben Sbtit ber feinbticben 9Ra<bt mirtlicb ju treffen, um
nicht einen Sufibieb ju tbun; benn ba man oorauSfeben mußte, baß

uns ber geinb batb beträcfjttic^ übfttegen werben mürbe, fo tonnte

man nicht auf bie ^bee tommen, ibn im Umgeben 511 überbieten,

unb mußte atfo, wenn man nicht auf einen bebeutenben Streit feiner

SDiacht traf, ber ju einem entfeheibenben Schlag ©etegenbeit gab, fidj

atS ber Umgangene unb babureb febr ©efäbtbetc betrachten;

c) feine SRüdjugStinie fo Biet als möglich gerabe hinter fid) ju behalten.

£ie iHüdfidjt a mußte bie 3bec, auf mehr als einer ®ireftion mit ber

Hauptmaffe Borjugeben, gang anSfdßießen; bie Oiücffic^t b mußte bie {Richtung

auf ffranffurt auSfdjließen, benn bort ftanb bloß ein feiubiidjeS SorpS,

Stugereau, Wetcf)eS fich auch »ad; bem Gentro gejogen haben tonnte, unb bann

batte man um fo mehr einen falfcfjcn Schritt getban, als mau nicht mobt

Bon ber fjrantfurlcr Straße aus fich tinfS menben tonnte, roeit mau bann

auf tauter tteinen ©egen quer über baS SRbön=@ebirge hätte geben müffen.

2Ran hotte atfo nur bie ©abl gerabe über ben Übännger ©alb ober

burcb’S SBaireutbifche Borjugeben. Sab man URagbeburg unb ©ittenberg als

feine nächften {RüdjugSpuntte an, fo blieb ber SRüdjug am meijten gebeett.

Wenn man über ben Sbüringer ©alb ging, motlte man fich ober mit ber

Hauptmacht auf T:reSben juritcfjieben, fo mar bie {Richtung über |>of beffer.

Unßreitig mar ber SRüdjug auf ©ittenberg unb URagbeburg natürlicher, Weil

bie £auptßabt babureb länger gebedt mürbe, bie ffilbc jroifchett ©ittenberg

unb URagbeburg leichter Bertheibigt merben tonnte als bei 3)reSben, atfo

einen befferen augenblidlidjen Slnbalt gab, unb weit Schießen foroobl burch

feine hinter tööbmen jurüdgejogeite Sage, als burch feine jabtreichen fjeßungen

beffer gebedt iß, als bie ÜDJarf. Diefer ©runb biirfte für bie {Richtung über

ben Sbüvinger ©alb entfeheiben. Stußerbem aber mar man bei biefer {Rieb*

tutig in ber SDiitte geblieben unb tonnte eher einer möglichen Umgebung beS

rechten glügetS begegnen, atS wenn man ftd) über $of, olfo ou f betn Unten

fjliigel Borbemegt hätte, ©nblicb mar eS fein geringer Vortbeil, baß ber

geinb burch biefeS Vorbringen quer über ben Spüringer ©alb Bermutblicb

febr über-rafebt morben märe, meil eS allerbingS etwas UngeroöbnticheS hotte.
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ir

Patt ber rechts unb lititS liegenben ©infattelungen beit ^jauptriiefen gu über*

fdjreiten. Diefe SBortpeile mögen bie 92ad)tpfile ber unbequemen Sege mopl

auf. gn biefen Stupsten mürbe bcS ^erjogS Plan entmorfeu.

,3epn Dioifionen füllten in fecpS Kolonnen auf nape bei einanber liegenben

Segen über ben Xpüringer Salb geben, ftcb bei ÜJfeiningen unb Hilbburgpaufen

Bereinigen unb bann jum Singriff torfdjreiten.

Sine Dioipen füllte im iöaireut^ifcfjen peben bleiben, um bie bortigen

Paffe gu mastiren.

Drei Ditifionen füllten auf ber grantfurter ©trage oorgeben, um baS

Slugereau’fcbe Korps feftgupalten,

@3 ip an biefem DperationSplan nur gu tabeln, baß man, Dermutbüch

auö fRüdficbt fiir ben ©encral fRüdjel, bie brei Ditifionen feines Korps

nicht batte trennen mollen, beim fonft märe eS beffer geroefen, pcb auf biefem

Puntt mit einer ober gmei Ditifionen gu bebelfcu, unb bie $aupt*'21rmee fo Diel

pärfer gu machen. Da inbeffen biefe brei Dioifioncn immer nicht mehr be»

tragen haben mürben, als baS Slugereau’fche Korps, mcldjcS fie bod) pöcpft

roaprfdieinlicp feftgehalten hätten, fo mar biefer gepler unftreitig fein großer.

Den 9. füllten bie ©ercegungen anfangen, ben 10., fpäteftenS ben 11.

mollte man in |>ilbburgbauien unb ÜReiningen fein.*)

Dag biefer Singriffsplan, ben man ben 25. ©eptember entmarf, nicht

mehr auSguführen fein mürbe, tonnte man befürchten, aber nicht Dorber roiffen,

unb eS mar immer noch nicht als ein gehler gu betrachten, ihn bennoep eilt«

roorfen gu haben. Denn man tonnte, menn uns ber geint guBortam, gur

Pertpeibigung übergehen, ohne fich in eine nachteilige Sage terfeßt gu haben,

unb bie Pt öglicpteit, in feinen Unternehmungen geftört unb gu anberen 'planen

Deranlagt gu mevben, finbet im Kriege überall ftatt.

Die Pertpeibigung, gu melier man bann übergehen toollte, mugte alfo

gu biefem SlngriffSplan gleich pi«gugebad)t rnerben, um fo ben eigentlichen

CpcrationSplan gu bilben. Diefer PertpeibigungSplan beftanb barin, bei

Grfurt ober Scimar eine üorläupge, fongentrirte Sluffteüung gu nehmen. Kam
bie Hauptmacht beS geinbeS auf ber grantfurter ©trage, fo befanb man fiep

ipr gerabe gegenüber, ebenfo roentt fie über ben Üpüringer Salb tommen

füllte. Kam fie burcp'S Paireutpifcpe, fo mar man bnrep bie ©aale ton ipr

getrennt, unb tonnte, menn fie in ihrer fRicptung fortgog, opne fiep um uns

gu betümmern, ipr gur ©eite folgen unb fiep bei SeißeitfelS torlegen. Senn

pe aber eine SinfSfcpmentung maepte, um bie ©aale gu pajfiren unb uns

angugreifen, fo ließ baS mepr als irgenb eine anberc Sage gu ben befteit

StngriffS-Kombinationen für uns ©clcgenpeit. Denn baS Ipal ber ©aale pat

ben ßparatter eines peilen ©ebirgSeinfcpnittS, unb bie bapinter liegenbe ©bene

lägt fcpnelie Pemegungen gu. 2Ran burftc alfo poffen, metin man eine

*) 2>er Seginn ber Serocgungen mar junäepft auf ben 10. Dftober feflgefeßt, rourbe

aber am 2. Dftober auf ben 9. oertegt. (ft. 2t. E. I. 84.)
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©djladft nodj ratljfam fanb, irgenb eine ber feinblidjen Solennen mit Ueber«

legenljeit anfatlen ju lönnen.

®ie ÜRidjtigteit biefer ©orauSfefcimg ljat fiel) fo fef)t betätigt, ba§, als

ber legte unter ben oben angegebenen fjällen toirttid) cintrat, bie ©reugifdje

Slrmee trog aller llnentfd^toffen^cit unb mancher ©erfeljrtf)ett noch in ben 3ratl

gefommen ift, bei äluerftebt mit 45000 ©Jann auf 27000 ju flogen, bie, mit

bem ©üden an baS fteile ©aaltljat gelernt, fidj in einer ber fdjltmmflen

Sagen befunben haben, bie cS im Sriege giebt. ffrreilicl) roar eS gewagt, einem

pljpfifdj »»b moralifd) überlegenen (Gegner in einer fjflanfenffellung ju wiber»

flehen, welche ihre groiit gewenbet unb ihre natürliche fRiicfjugSlinie jttr ©eite

hat. Slüein, mit gehöriger ©orficf)t fonnte man ben barau« entflehenben

liebeln bei gelten »orbeugen, unb im fchlimmften gall hatte man immer ein

weites, befreunbeteS Sanb hinter fich, währeub ©onaparte fich gleichfalls

mit uerwanbter fronte fchlagen, feine ©üdjugSbewegung auf ben linfen

fjrlügel nehmen mngte, unb bann nur einen fchmalen ©trich bis jur

©ßljmifd)en ©renje hinter ftef) behielt.*)

©egen biefen ©lan beB fjerjogS, ber mir nie anberS als einfach, natür»

lieh unb Oerflänbig »orgelommen ift, waren ber Orürjt $of)enlope unb fein

Oberft 'Ul offenbar!) in Wahrem gern entbrannt. Sie hatten ihre ^bcen für

baS ©anje fchon früher bem Sönige, wohlgemeint, aber unberufen bor»

gelegt. Diefe anmagung jeigt fchon ben ©eift unb bie ©timmung ©tiber.

33er ©(an, welchen fie befolgt wiffeit wollten, beftanb barin, mit ber fp oben«

lohe’jchen armee, bie aber fechS Oioifionen ftar! fein follte, bie ©äjfe oon

©aalfclb, ©aalburg, ,f)of unb aborf ju befegen, mit ber ,f)aupt>armee auf ber

tJranffurter ©trage auf Gifenad) unb ©ach oorjuriiden, unb fo in fffortfegung

ber Offenftue mit jrnei grogen ©taffen, wie gtügel*©aftione, ben Springer

SBalb 3U umgehen, wäfjrenb 10000 ©tarnt benfelben befehlen, unb ©eneral

©üdjel in ber rechten glanfe (oermuthlich alfo in Reffen ober im (EidjSfetbe)

*) ©eroöbulid) roirb bit fchtecfliche Äataftrophe ber ^reugticbcn arme« 1806 auf

biefe fdjiefe Sufftettung jurüdgefüfjrt. EieS ift aber bur<hau$ falfdj, »eit ti ju lurjfiCbtig

ift. §4tte bie ^Jreufiifc^e Slrmee ihre Stüijugätinie gerabe hinter fich gehabt, fo mürbe

bie §ohentohe'f<he Kapitulation oon |Jrenjtau freilich nicht baS ®an$e gefrönt haben,

aber bei bem fehr fchlechten 3uftanb unferer armee, momit ich oorjüglich bie 311 alten

unb bodj unerfahrenen höheren Dffijiere meine, hätten mir nach ?teugen oermuthlich nicht«

mie bie Warnen ber oerfchiebenen KorpS gebracht. Wicht bag mir oon $>aufe auS a[8

abgefchnitten 3U betrachten roaren, fonbern bag mir uns in feiner Sage unb feinem 33er*

hättnig 3U benehmen rnugten, hat unfere Wuflöfung heroorgebracht. ffier bie fchiefe auf«

ftetlung hinter ber Saale als einen nothroenbigen ®runb anfieht, ift ein Ignorant in

bet ffriegSgefchichte. SBie häufig hat ffriebrich ber ©roge Stufftettungen mit halb

oerroanbter gronte freimütig gemühlt, unb mie oft hat er fich aus noch ftärfer oermanbten,

roenn ihn bie Woth hineingesmungen hatte, ohne SSertufl hetauSgejogen. freilich hatte et

eine groge moratifche Ueberlegenheit, unb hier mar eS umgefehrt. aber bafür rearen hier

auch noch taufenb Stittet unb SSege, um bit anfangs aufgeopferte WücfjugSIinie miebec

8u geminnen. ( Stirnetf. b. SSerf.)
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eine tljätige Defenfiüe führte.*) Diefe Oerworrenen Qbeen beS oer*

brannten SKaffenbacb’ftben ©ebirnS finb bon allen gritfcbriftjiellern mehr

ober Weniger gur ©afiS ihre« Urt^eil« gewählt worben, je tiad)bcin fie

mehr ober weniger bon ber ©acbe oerftanben. ©alb wirb wohl bie Ueber*

jeugung überall berrfdjen, bag bie großen ©ewegungen unb Kombinationen im

Kriege immer fegr einfach fein müffen, nicht foioobl, weil jufammengefebte 311

fcbwierig finb, fonbern weil fie meijtenS nur unnü^e Umwege, ©djnörfet finb,

bie nicht gerabe auf ben 3mecf (ergeben. SllSbann wirb man biefe falfcbe

@eneralftabs*®elebrfamfeit bielleidjt febon in ihrer ganzen ©löge feben, womit

bie Negierung unb baS ©ublifum feit faft einem Sabrbunbert beimgefuebt

worben finb; alSbann wirb man über alle biefe bohlen SluSbrücfe fcbielenber

©leicbniffe unb oerbrebter ©brafen, wie 5lügeU©aftione unb tbätige De*
fenfioe finb, in einer fo ernftbaften Sache, wo eS auf bie böchfte Klarheit

unb ©ejtimmtbeit ber ©orfiellungen anfommt, ficb nur wunbern fönnen. —
©enug ber ^nbignation. Der Serfaffer brüeft fie au8, nicht um bie Nachwelt

baoor 3U warnen, fonbern um beit ©ebaitfen oon ftcb abjuroebren, ba§ er in

biefem Unfinn mit befangen gewefen fein fönnte.

©obalb bem dürften ^obenlobe unb bem Oberfkn SNaffenbad) ber

OperationSptan beS fierjogä befannt würbe, waren fie außer ficb, unb

glaubten bie äugerfte 3 arti)eit unb Diöfretion ju beobachten,**) wenn fie in

ihrem Hauptquartier ftreng oerböten, ftch barüber luftig ju machen. Da fie

faben, baß ihr Operationsplan nicht förmlich angenommen würbe, fo wollten

fie ben HerS°8 *n foldje ©dritte üerwicfeln, bah er burch bie ©ewatt ber

Umftänbe auf baS rechte Ufer ber ©aale binübergejogen würbe, ©ine ©er*

tbeibigungSftellung auf bem rechten Ufer ber ©aale wäre an fid) natürlicher,

einfacher unb weniger gefährlich gewefen, e3 lieg fid) alfo oiel bafür fagen.

Mein fie batte auch, toie wir weiter unten feben werben, SNancbeS gegen ficb-

Der äufdjnitt war einmal nicht baju gemacht, unb bie Qbee beS HerJog8 eine

ganj anbere. ©8 war alfo ein fehlerhaftes unb oerberblidjeS ©trebeit beS

Hohenlohe’ feben Hauptquartiers, ipn mit ©ewalt in ihre Qbee bineinjieben

ju wollen, unb baburd) bie Unentfchloffenheit unb ©erwirrung ber gatijen

Hrmeefiibrung ju oermebren. Nun hörten bie ©orjiellungen unb warnenben

Drohungen nicht mehr auf, unb baS ©eftreben, ben Herjog mit ©ewalt ju

einer Dffenftoe auf baS rechte Ufer ber ©aale h'uüberjiijieben, abforbirte

bie ganje SEbütigfeit ©faffenbacbS.

Slm 4. Oftober, als ficb ber H er i°9 m *t feinem Hauptquartier in

©rfurt, unb bie 3lrmee noch ini ©orrüefen unb ©ammein befanb, waren fo

oiel Nachrichten oon ben ©emegungen beS fJeinbeS eingegangen, ba§ man

jweifelbaft fein fonnte, ob ber am 25. ©eptember entworfene flngriffSplan

nod) auSjufübren fei. @8 war gewig, bag man ber feinblichen ©facht oereint

*) SDa« eben angeführte SBetf, S. 44 u. f. (Snmert. b. Serf.) 8gl. 2tnm. *) ju S.484.

**) 5Da4 angejogene SJerf, @. 57. (ütnmeri. b. SBetf.)
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am obcra SDiain ober gar fdjon im ©ormarfdj nacf) ©adjfen begegnen mürbe.

2Ran erfuhr, baß ©onaparte bereits in Hfchaffenburg eingetroffen fei.

SGBirflidj befanb ficb bie ^ranjofifcße Hrinee, mie fid) nachher ergeben bat, um

biefe 3eit bereits in ber |>öhe Bon Nürnberg, ©amberg, Sdjmcinfurt unb

fjammelburg.

©on nun an geigte ficb beS fpergogS innerer ^uftanb beutlidf. Gt

batte ben geheimen SBunfcß, ben HuSbrucij bcS SriegeS notb Berhinbert gu

febcn, unb bie geheime Hbficfft, bie Hnmefcnheit beS fiönigS gu beruhen, um

ficb gang in bie gmeite Stelle gurüefjugiehen. Hnjtatt alfo einen ben Um»

ftänben angemeffenen Gntfchtuß gu faffen, mie er hätte tbun muffen, roenn er

gang allein gejtanben hätte, benuf}te er bie Umjtänbe bei ber Hrmce, um am

5. Cftober einen Siatb gufammen gu berufen, in meinem bann befiimmt

merben foüte, maS ferner gefaben müffe.

Hm 4. mürbe, ba ber ©eneral SRüchel noch nicht eingetroffen mar, beim

$ergog eine borläufige ©erathfdjlagung gmifcben bem^ergog, bem ©eneral

©b u ^» bem Dberften SDfaffenbacß unb bem 0berften Steift, ©eneral*

abjutant beS SönigS, unb bem fwuptmann SKüffting bom ©cneralftabe

gehalten. -Der .fpergog batte bie Qbee beS HngriffS im ©runbe jcbon auf*

gegeben, er ließ ficb aber nicht barüber auS. Gr behauptete babei, übergeugt

gu fein, baß bie ffrangofen eine Stellung hinter ber ©aunad) unb gräulichen

Saale begiehen, unb ©onaparte ben Hngriff bermeibcn mürbe, um nicht als

Hgreffor aufgutreten. SRa f f e n b a d? brachte eine SRclognoSgirung ber gran*

göfifchen Stellungen in grauten bor, in ber geheimen Hbficßt, baburch in eine

Dffenfitbemcgung auf baS rechte Saate«Ufer gu oermicfeln .*)

®ic gbee, baß man burcßauS auf baS rechte Saa(e<Ufer gurücfgehen

müffe, hatte fid) ÜRaffenbadjS gang bemächtigt. Gr fpracß unaufhörlich

baoon unb brängte bapin, mie ein ftctifcpeS ©ferb nach ber SBanb. Mein in

allen feinen ©orftellungcn berrfc^te jo rnenig filarheit, man faß ih*n fo beutlich

an, baß er feiner gbcen felbft nicht beutlich bemußt fei, eS mar McS
mit fo Bietern rebnerifcpen SEanb nerbrämt, baß er 'Jiiemanb überzeugte, unb

alfo nichts beitrug, als bie Unentfc^loffen^eit gu Bermebreit. £)ie eigeutlidje

Sonfereng mar am 5. Olteber unb beftanb außer Sr. SUiajeftät bem fiönige

auS folgenben ©erfonen:

bem ^ergog Bon ©raunfdjtneig,

» gelbmarfcpall o. 33iö llenborf,

* gihften B. |)ohenlohe,

* ©eneral B. fRüdfel,

« ©eneral B. ©hnll,

« ©eneral B. Södrifj,

» Dberflen B. SDJaffenbadj,

« Cberfien b. Scharnhorft,

#
) biftovifepe 3>enfn>ürbi8leiten jut ©efebiepte beä SBerfaQS be« Kreußifipen Staates

Dom Dberften Klaffenbach, n. ttpt. 6. 59. (ttremerf. b. Serf.)
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bctn Cberften b. Stleift, ©enevalabjntanten beS SönigS,

* ©rafen ^augwiö,
itnb 2J?arqui8 8u ct^ef int.

35er Oberft ©taffcnbad) beftanb rcieber auf bem ©nföabmarfcß beibcr

Haupt*2lnneen über bie Saale, um bie feitiblicße Slrmee in ißrem ©orbringen

angugreifen, unb baburcß ein Vlbfcßneiben »on bcr oberen CSlbc unb Bon

Scßlefien gu Berßüten. SBäßrenbbem follie ber ©eneral SHücßel ben fjeinb

refognoSgiren unb befdjäftigen; mo unb tnie, ijt nid)t gefagt.

$)cr Dberft Bon Scßaritßorft, be§ einigen gmiefpaltcä ber Meinungen

mübe, unb bie ©efaßr fetjenb, bie bei einer folgen Vltmeefüßrung über un8

fommen mürbe, naßm baS SBort unb erftärte: @8 fomrne im Kriege roettiger

barauf an, roaä man tßäte, als baß eS mit ber gehörigen Kraft unb Ginßeit

gefeßeße. 35a nun bie ©erfdjiebcnßeit ber Meinungen gmifeßen ben fom»

nianbirenben ©eneralcn ber Haupt*ärmeen unb ihren ©encralquartiermeiftcrn

fo groß märe, ber ©erfud), bie Meinungen gu einigen, 3 e i f megneßmen unb

bod) oergeblidj fein miivbe, fo trüge er barauf an, Bon (seiten ber Haupt*

Slrmce naeßgugeben unb ben Born dürften unb bem Oberften ÜJtaffcnbadj

Borgefdjlagenen 8inf$abmarf(ß auögufiißren, aber baff nun auch augcnblieflicß

unb mit ber größten Stnftrengung bagu gefeßritten mürbe. VI dein ber Oberft

3JI affen baeß ßatte bie ©erfammluug fo menig übergeugt, baß aud) bieS

nit^tö half. — 35a man auf biefe ^bee nid)t eingeßen mollte, feßlug er eine

©erfantmlung in brei (Stellungen Bor, be8 ©eneral« Ülücßel bei Graula auf

bem SBegc Bon Gifenacß nad) Sangeufalga, ber $aiif}t<?lrmee bei ©rfurt, be$

dürften Hoßenloße auf bem Gtteröberge bei SBeitnar, meldjcS er für eine

fongentrirte Slufftcllimg ßieit. Tiiefcr ©orfeßlag bemeift ßinlänglid), baß aueß

ber Dberft ©Jaffenbacß feiner Satßc uießt gemiß mar, ob bie fyrangöfifeße

Vtrmee mirfließ bureß g-ranfen Borbrccßen merbe. ^n biefer Vlnficßt fonnte

man nur eine Stellung bei SBeimar, b. ß. ber Saale fo naße als möglitß,

grcedmäßig finben. Vlutß biefer ©orftßlag fanb feinen oollfommenen ©eifall,

bie Ronfereng mürbe abgebroeßen, eße etroaS auSgemacßt mar, unb ©aeßmittagä

beim $ergog mieber fortgefeßt.

Hier mürbe ber ©efdjluß gefaßt, bie ©emegungen bi$ gum 8., mo ein

allgemeiner IHußetag fein füllte, fortgufeßen, oon allen brei Vlnneen aber eine

IRefognoagirung gegen ben geinb Borgeßen gu laffen unb cinftrociten brei

Stellungen, für ben ©cneral Slütßel bei Graula, für bie |>aubt<Vlrmee bei

(Erfurt, für bie be8 gürften ^oßenloße bei H pcßborf, unroeit ©lanfenßairt,

auSgufucßen. — 35er König aber bermarf bie ÜJefognoSgirung, unb e8 mürbe

barauf befdjloffen, bloß einen Cffigicr bc8 ©eneralftabcS (ben ^außtmann

ÜJtüffliug) au bie Jräntifdje Saale abgnfenben. 35ie ©aeßrießten, rcelcße

berfelbe gu geben ßatte, tonnten ben 8. fdjon im Hauptquartier fein, unb

alfo baS ©orrüefen über ben Hßüringer ©Jalb, roenn mau eS noeß paffenb

fanb, am 9., mie eS beftimmt gemefen mar, erfolgen.
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$icr, unb bon nun an crfdjeint ber ^jerjog bon IBraunfdjWeig in

einem feljr nachteiligen lüd)!, b. h- als ein ÜJfann, ber ftd) feiner ©teile

nic^t gewachfcn, ber Slngft unb ©argen nicht mehr mächtig fül}lt, unb ftch

ganj oerftridt, inbem er 2lu«mege flicht, wo feine finb.

X:ie 3bee, burd) einen Kongreß bon 12 ’JJerfonen ba« ju entleiben,

wa« ein einjiger fiarer ©ebanfe bei ihm fetbjl entfdjeiben fonnte, bie Hoffnung,

ben SluSbrudj be« Striege« nodj abroenben ju fönnen, bie ÜJieinung, baß bie

fjrangofen in Jranfeu eine Sefenfioftellung nehmen würben, bie 2Jfaßregel

einer IRefognoSjirung be« geinbe« auf 12 ©teilen Entfernung, finb Er*

fMeinungen einer gän^ticE)en ©athlofigfeit; fo ratlpIoS war aber ber ,f)er jog

an fich nicht, unb würbe e« audj nicht gemefen fein, wenn er allein geftanben

hatte. 2lber gewohnt, feine wahre ©tcinung ftct« ju berfchleiern unb fte höherer

Entfcheibung unterjuorbnen, unb umgeben bon ©iännern, bie offenbar ba ju

fein fchienen, um Obcraufficht feiner ^anblungen ju führen, fühlte er fuh

halb aus Pflicht, halb au« ©olitif bewogen, überall jurüefjutreten, um nicht

bie SBerantwortlichfeit eines fchlechten Erfolge« noch baburch ju erhöhen, baß

er fich weifer gebiinft al« 9lüe, bie ihm ju rathen berufen waren.*) ©o ging

benn, wa« ein 70 jährige« 2Uter noch an Klarheit ber ©ebanlen unb Sraft

be« Entfdjluffe« in ihm übrig gelaffen hotte, in ber Sriftion be« unfriegerifch

fonftruirten Oberbefehl« gang oerloren.

Sie l?age ber ©reußifdjen Slrmee mar am 6. Oftober nicht« weniger al«

Dermicfett ober gefahrootl. ©laubte man auf einen ftrategifdjen Ueberfall

nicht mehr rechnen ju fönnen, fo mußte man ftd) furj unb gut entfließen,

bon ber SUertheibigung alle 33ortl)eile ju jieljen, bie fie barbieten fonnte, b. h-

man mußte ba« SJorrücfen be« geinbeS in ©achfen abwarten, um ihn bann

entmeber felbft anjugreifen, ober fich in einer gut gewählten ©telluitg bon

ihm angreifen ju laffen, ober fich, wenn man ihn gu ftarf fanb, weiter

©ebritt oor ©chritt in’« innere be« Sanbe« jurüdgujiehen, um fich mit feinen

Sßerftärfungen gu bereinigen. Sen fjieinb felbft anjugreifen, fonnte nur Erfolg

besprechen, wenn man Hoffnung hotte, ihn getheilt ju finben, benn fonft

hatte ja ein Angriff in ©achfen nicht mehr für fich, °l« einer in fjranfen,

ben man ja eben aufgegeben hatte.

Sollte man fich bon ihm in einer guten ©tellung angreifen laffen, fo

fonnte batnit nur gemeint fein, fich >» einem un« günßigen Serrain-abfdjnitt

aufjufteüen, welchen ber fjeinb, utn an un« ju tommen, paffiren mußte, unb

*) ^Diejenigen, rottete ben Jtlbjug nur burch bie Kaffenbach'fchen Kemotren

tennen, werben jwat glauben, bah e« gerabe bei Cigenfinn be« §erjog« unb ba« 53er-

fchmähen alten guten Siattje« war, welche« bie Jtataftroplje tjerbeiflcfütjrt ^at; bie« ifl

aber eine einfeitige 9tnfid)t. fflenn bie ®!affcnbad)'fcf)en Jlnftchten nicht befolgt worben
finb, fo ift e« nicht, weil ber §erjog fte allein »erroorfen habe, fonbevn weil bie Kehr«
heit ber Stimmen, oieUciiht fogar bie ©efammtheit ber Stimmen bagegen war. Ser
ttönig, bet ©enerai Öer General Stüdjel waren entfehieben bagegen. (5tn>

mert. b. Slerf )
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in bem Sfugenblid alle 33ort^eife au8 ber ©egenb gu sieben, um bie 23er*

tbeibigung mit bem SlnfaU gu oerbinben. Tenn ba hiev oon feinem rüden«

freien, oerfebangten Säger bie SRebe war, fo burfte bie ^Jaffioität ber 23er»

tbeibigung niemal« fo weit geben, ben ffeinb in bem taftifeben 23ereicb unferer

Stellung rubig abguwarten, weil mau fonfl als ber ©d)Wäcbere oon bem

umfaffenben Angriff beS ©egnerS 2llle8 gu befürchten batte.

ßnblid) tonnte bie 2lbfi<bt, p<b ob ,ie entfdjeibenbeS ®cfed)t in bas innere

beS SanbeS gurüdgugicben, nur ftattfinben, wenn bie Umpänbe fi(b für ein

entfdjeibenbeS ©efedjt gu ungiinftig geigten. “Cer Angriff beS ffeinbeS unb

ber Ufüdgug in baS innere beS SanbeS mußte alfo oon ben Umftänben ab*

hängen, unb man tonnte nicht oiet SlubereS bafür tbun, als fid) in ber SDtitte

beS SriegStbeaterS vorläufig aufpellen. 2tber bie Slbfidjt, feine ©treitfräffe

bureb ben S3eifianb einer günftigen ©egenb mit ben feinblieben einigermaßen in’S

©leitbgewidjt ju feßen, muffte bie ©egenb fdjon im 2?orau8 naher beftimmen,

in ber man fid) fd^ lagen toollte.

fpier ifl nun eine Sllternatioe mehr gu erörtern. Tie ©aale bilbet einen

tiefen Tbaleinfdjnitt, unb biefer öinfebnitt, oerbunben mit ben übrigen Umftänben,

trennt ba8 ßriegStbeater in gwei burtb ibve ©egieljungen gang »erfdfiebeue

Sb«<Ie- ©teilt man fidj auf bem linfen ©aa(e»Ufer auf, fo tritt man bem fjeinbe,

welcher über Sifenacb ober gerabe über ben Thüringer 2ßalb fotnmt, gerabe

entgegen, bot ben geraben IRüdgug auf ÜRagbeburg unb 2Bittenberg. Tagegen

fann man bem bureb baS ©aireutbifdje üorbringenben ffeinb in biefem fjalle

nur bureb eine glantcnftellung begegnen.

©teilt man fi<b auf baS rechte Ufer ber ©aale, fo tritt man bem geinbe

gerabe entgegen, wenn er bureb ba« öaireutbifdje fommt, unb bat ben geraben

IRüdgug auf Seidig ober Treiben. ÜRan fann aber in biefem ffalle gegen

ben Jeinb, wenn er über Sifenad) ober ben Thüringer 2Balb fommt, feine

glanfenftellung nehmen, bemt man fann fieb nicht mit bem SRüden gegen

©öbmen ftellen.

ferner ift in biefem fyalle aber, wegen ber Ufäbe oon ©öbmen, ber

SRüdgug auf eine biel fcbmalere 23afi8 befdjränft, uieb wenn ber uns über«

legene ffeinb eS für gut finbet, un8 auf unferer rechten ©eite gang oorbei gu

geben, ober aueb nur SDtiene macht, unfere rechte glanfe ju umgeben, fo

fönnen wir gar fein ©efeebt annebmen, Weil wir ©efabr laufen, nach ©öbmen
geworfen gu werben.

@8 bängt alfo eom fjeinbe ab, un8 ohne ©efeebt bi8 gur ßlbe fo febnell

gurüdgutreiben, als er nur gu marfdjiren oermag.

@o ift e8 nicht auf bem linfen ©aale-Ufer, wo wir gang 9}orbbeutfdjlanb

gur ©afiS haben unb un8 alfo im fRotbfall in jeber {Richtung gurüdgieben

fönnen, wir fagen, im IRotbfall, benn wir oerfennen feincSmegeS bie große

SBidjtigfeit, mit ber Ober unb Preußen in 23erbinbung gu bleiben. Ta man

ba8 fteile ©aale«Ufer int lebten Slugenblid unb 2lngefidjt3 be8 fJeinbeS nicht
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gern überfdjreiten mürbe, fo mußte man bei 3eiten einen Sntfcptuß faffen, ob

man fttfj auf bem einen ober aitberen Ufer beffeiben fdjtagen roollte.

©o lange nod} gang ungeroifj mar, ob ber fjeinb mit ber ^auptmacpt

über ©ifenadj, ober über ben Dpüringer 2öalb, ober über ,f)of fommcn mürbe,

mar bie Stellung auf bem linfen Saate*Ufer niepr im SDtittelpunft unb atfo

fiit alle brci formen beS SBiberflanbe«, b. p- für ben Singriff, für bie 33er-

tpeibigung, für ben 'Jtücfgug in’8 3nnere Sanbeä mehr geeignet, Sobalb

man aber mit Sicherheit auf ba8 ©orgepeit ber .fpauptmaffe burcfj baS

©aireutpifdje regnen fonnte, mar bie Stellung nur nodj a(8 eine 3*attfen»

fteltung gu bemipcn. ©erabe entgegentreten fonnte man oon ißr au§ bem

fjreinbe im lebten Slugenblicf nicfjt inepr, benn man mußte fürsten, mit ihm

gu gleicher 3eit in ber ©egenb einjutreffen, mo man fiep aufjtellen roollte,

unb atfo bei einem Jlanfenmarfcp auf ber Dpat ertappt gu merben, unb

groar in einer fepr burdjfdjnitteiten ©egcitb, bie uns in feiner ©egiepung

giinftig mar.*)

SBotlte man fidj alfo ber ©efapv, reelle jebc fjlanfenaufftellung ^a t, um
feinen ©reis auafepcn, fo mußte man fid), fo roie mau bie Offenftoe aufgab,

b. p. ben 5. Oftober, ttnoergüglicp in ÜRarfd) fefeen, um fiep auf bie Straße

oon Seipgig nach |)of 311 begeben, mo man Berlin gerabe pinter ficf> batte,

unb im fcplimmftcn g-all baS SReißauS am beften nehmen tonnte. Die8 bot

bann freilich gar feine SluSficpt gu einer oortheilhaften Schlacht bar. Slbcr

bie Stellung hinter ber Saale mar eine f^tanfenfteUung, roie c8 menige

gegeben hat, fte oerfpracp bortreffliche ©erpältniffe für eine Schlacht. Dies

biirfte eerniinftigerroeife mieber barauf guriicfführen.

Die erfte ©ebingung einer fjlanfenftellung ift, baß ber 3rt>nb an ihr nicht

oorbeigeben fann, baß er fic ponoriren muß. Diefe ©ebingung ift fo äußerft

fchmer 31t erfüllen, unb fte mar hier oolltommen erfüllt. Denn bie gfrangofen

hatten groifc^en ber Saale unb ©Öhmen einen fo fcpmalen Strich 31t tprer

©erbinbnng, unb biefe ©erbinbung lag ihnen in ©egiepung auf bie Saale fo

bollfommen gur Seite, baß fie unmöglich roeiter gieheit tonnten, opne bie

©reußifcpe Slrmee hinter ber Saale aufgufudjen.

Die gmeitc ©ebingung einer glanfenftellung ift, baß fte im ©efedjt felbft

©ortpeile oerfpreche, bamit eS ber üftüpe roertp fei, fte gu nehmen. Stun ift

ba8 Dpal ber Saale ein tiefer Sinfcpnitt im @ehirg8<Sparafter, melcpcn ber

fVeinb nur in getrennten Kolonnen überfcpreiten fonnte, auf bem linfen Ufer

oon einem ebenen, fruchtbaren ©lateau begleitet, meines bie prägifeften ©e*

megnngen unferer Slrmee guließ. SBäprenb Heinere Slbtpeitungen unferer Slrmee

#
) SBäprenb ber (rreigntffe unb furj nad) benfetben roar CI au feto iß ber SInficpt,

baß ein offenfioeä Sorgepen oom linfen Saate<Ufer auf baS recpte piniiber aucp im tepten

tttugenblid nicpt auSfuptiStoä fei(oergt.
:
„Stproarp, Heben bcS (Generals Carl oon Gtaufe«

10 ip" 1, S. 45 ff. II, S. 461 ff.). Die pier in ben „Stlacpricpten" Dertretene äuffaffung

bedt fiep aucp mit ber oon Gtauferoip in bem Serie „S5om Kriege", Sutp VI, Kapitel 28,

entioidetten ütnficpt.
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baS ©aale*Dbal fetbft &efefct Rieften unb bort einen unDerbältnißmäßig langen

Siberftanb ju leiften oermocbten, fonnte nufere Irmee non einer Sentral»

ftetlung über benjenigen S^eil bcr feinblidjen 2lrmee Verfallen, ber bie meiften

©ortbeile terfprad). 33er fjeinb fdjlug ftcb, mit bem fRürfen am fleiten 2lb»

grunb ber ©aale, fatim fo eiet ©oben inne babent, um fid; entwicfeln ju

tonnen, er fdjlug fid), in feinem SRücfen baS Königreich ©öbmen, unb baS

©djlupflocb burcb’S ©oigtlänbifdje, butd) Weldas er juriief muffte, jiir ©eite.

©o mar bie Slufftellung hinter ber ©aafe in ©ejieljung auf ben ©or*

marfdj bureb baS ©aireutbifdje. ^n ber allgemeinen ©ejiebung aber mar

baS Iteine KriegStbeater, in welchem fie lag, Don ber einen ©eite burd) ben

ftbüringer Salb unb baS ©djsfelb, Don ber anberen burd) ben tiefen Sin«

febnitt ber ©aale bis 'JJierfeburg bin gegen ben geinb abgegrenjt. innerhalb

biefeS SlbfcbnittS befanb fi(b eine fruchtbare Sbene, in ber man nicht Der»

hungern wirb, bie überall bie fdjncllftcn, präjifeften ©emegungen juläßt. 3n

ber 2bat»
*n ^cr (Mcfc^idbte ijt faum ein ©eifpiel einer ä^nlic^en, Dortbeilbaften

Sage für eine auf ber ©ertbeibigung begriffene älrmee aufjufinben.

sJiabm man bei (Erfurt eine Sentralftellung, fo fonnte man Slllern gerabe

entgegentreten, waS über Sifenacb ober ben £bür'n3cr Salb fam, unb eine

ber Kolonnen beS getrennten geinbeS niit überlegener ÜHacbt anfallen. Kam
ber fjeinb bureb baS ©aireutbifebe, fo rücfte man nach Seimar unb befefcte

bie ©aale»Uebergänge. ©Sollte nun ber geinb gang an unS Dorübergeben,

welches freilich faum benfbar mar, fo fonnte man gebeeft bureb baS ber

©aale in Döüiger ©icberbeit auf einer großen ©trage bis SDierfeburg ihm

DorauSeilen unb fo leicht mieber einbringen, was man feiner ©pifce Dormeg

eingeräumt batte. Senige ©oranftalten, nämlich ein paar ©otttonbrüden bei

greiburg unb bie ©efefcung Don Köfen unb SDierfeburg waren bagu binreichenb.

33ieS wäre baS ©ewöbnliche unb ©orfichtigere gemefen; man fonnte aber

auch, wenn man üftutb genug batte, bider ib.nt über bie ©aale geben unb

ibn in plante unb 'Jiücfen angreifen, fo baß er feinen anberen fRücfgug, als

©öbwen gehabt hätte. 3U biefem fiibnen ©d)ritt berechtigte baS nüblidje

©crbältniß ber tHiidgugSmcge: ber fjeinb batte gar feinen mehr frei, unb

wir batten alle befegten Uebergänge ber ©aale, ©onaparte, in einer

ähnlichen Sage, würbe nicht einen Slugenblid angeftanben haben, auf biefe

Seife ben entfdjeibenbften Schlag gu führen, ber im Kriege benfbar ifl 2lber

freilich tnar bei ber moralifchen unb pbbfifchen Ueberlegenbeit beS JeinbeS unb

ber Schwäche unfereS 2lrmee«KommanboS ein folcher Schritt nicht gu erwarten.

Der Cberft ©djarnborft hatte Dorfommenben galleS bagu geraden, ber

|)ergog aber beit tRatb Devworfen.

$og ber Jeinb nicht an unS Dorbei, fonbern machte er eine SinfS«

fdjwenfung, um unS angugreifen, fo entftanb für utiS eine Schlacht unter

ben eben angegebenen Dortbeilbaften ©erbältniffen. Diefer (entere gall ifl

ber, welcher fid) ereignet bat, unb er beftätigt bie 9iidjtigfeit ber eben ge»

machten Schußfolge. Der|>ergog traf am 14. Dftober mit 45 000 üDianu
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auf 27 000 unter Daeout. ©ben fo tonnten, wenn ber $ergog nid)t am
13. nad) Huerftebt abmarfchirt wäre, unb bie hors d’oeuvres oon ©aalfelb

unb ber ^ränfift^en ©ppebition nicbt flattgefunben Ratten, am 14. Dftober

80 000 (Kann gegen 58 on aparte auf 3ena »orrücten, ber bort nur 60 000

9Rann beifammen hotte, unb bann blieben nodj 25 000 ÜRann übrig, um
Stöfen, ©amburg unb Dornburg befe^t gu galten. Diefe würben dJiurat,

Daeout unb Vernabotte nid^t bcrübergelaffen hoben, ober wenigftenS gu

fpät, um nod) bei $ena gu erfdeinen.

@S war alfo ber <Sntfcf)lu§, weither am 6. Dttober gu faffen war, wenn

man bie Cffenfiee aufgab, höcbft einfach: nämlich ben ®eneral Dauenfcien

bei $of als VeobadjtungSforpS flehen gu (affen unb ihm ben SRiicfgug ohne

ernfthafteS ©efecbt gegen (Raumburg hin i“ befehlen; bie Uebergänge an

ber ©aale »on ©aalburg bis $ena gu beferen, ben güvfien ^ohenlohe

hinter ^ena, bie ,fpaupt>9lrmec unb ben ®eneral Ütüchel bei ©rfurt aufguftellen,

unb bie Vorpoften auf bem (thüringer Söalb unb ber ©ifenacher ©trage gu

haben.

Die (JJtagregeln, welche wirtlich ergriffen würben, waren nicht fehr »er»

fthieben »on ben hier angegebenen, unb man hätte alfo auch gang füglich bem

14. Dftober ohne Unfall unb ohne gu grojje Unruhe entgegen gehen tonnen,

wenn nicht

1. ber ®eneral Dauenfcien auf feinem (Rücfgug gu öiet eingebügt hätte,

weil er einen ungweefmägigen Sßiberftanb gethan hatte.*) Die (Richtung

biefeS ©eneralS auf Jena hatte ben SRadjtheit, bag man nun nicht

mehr wugte, wie weit bie feinblidje ©pifce auf ber fleißiger ©trage

»orgebrungen fei, unb bag ber fjreinb (Raumburg unb Söfen unbefefct

fanb;

2. »erbring SouiS aufgerieben worben wäre. Welches bie fjolge eines

gang gwecflofen SBageftücfcS War;

3. bie $ oben lohe ’fche 9lrmec, weil fte nicht gufammengegogen war, fidj

in einem ^Juftcirttoe ber Verwirrung unb beS panifdjen ©chredenS

befunben hätte, wo»on wir nachher reben werben;

4. ber £ergog fid) nicht gu ber thörichten Unternehmung nach Oranten

unter bem |)ergog »on SBeimar hätte »erleiten (offen.

Diefe eier Umftänbe hoben gemalt, bag bie 9lrmee in ber ©djlacht

20 000 üRann fd)Wäd)er war, als fie hätte fein fönnen, unb bag ihr ÜRutlj

unb ihr Vertrauen fdjon erfchüttert waren. Diefe Umftänbe waren aber feine

folgen weber beS früheren 9lngriffSp(anS, noch ber gewählten Slufjtellung, fte

waren bis auf gwei, bie fehlerhafte (Richtung DauenfcienS unb bie Unter»

*) gür bie empfinblichen Setlufle, welche auf bem Kiidjug oon §of über Schlei}

entflanben, ifi weniger ber ©enerat ©taf Xauenhien als ber ©enetal ». 8ila oer«

antwortlich ju machen, welcher gegen bie ihm erteilten SBeifungen einen ernften Sufammen«

ftoft herbeiffihrte. (Ä. 91. E. in. 13 vol. I; 117 toI. II.)
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nc^mung nach granfen, nicht einmal bie golge falfcfjer Waßregeln beS

fjerjogS, fonbern feinet Unterfelbherren. Slber freilich fefcte bieS günßige

fRefultat unferer ftrategifdjen Sage eine 3lrmee uorauS, bie fidf ju fotogen

oerfteht, unb g-elb^erren, bie entfc^loffen genug finb, non einem augetiblicfiidjen

Uebergewidjt ©ebraitdj ju machen, umjidjtig genug, bie mefentließen

regeln nicht ju berfäumen. Wan glaubte bamalS, btefeS bon bet ©reußifchen

Slrmee, bon bem|>erjog bon öraunfdjweig unb bem dürften Hohenlohe
erwarten ju lönnen. §ätte man bie Unge[d)idlid)feit, mit ber wir unS in

ben ©efechten benommen haben, bie Unentfchloffenheit unb fRathlofigleit unferer

gelbherren bis im lebten ülugenblid, bie Waffe bon Ungeljorfam, ©fiberfpruch,

Verwirrung borauöfehen lönnen, bie bis julefct ftattgefunben haben, fo tonnte

freilich nichts ^jeilfamereS ju rathen fein, als fich auf ber geraben Seidiger

Strafe aufjuftellen, um wenigftenS ein leichteres Dabontommen ju haben.

Sefet lehren wir ju ben ©egebenheiten gurücf.

Stm 7.ftanb bie ©reußifche Slrmee noch in weitläufigen Cuartierett bonßreuj*

bürg unb ©ach bis an bie ©aale, ja ftürft ^oljenlohe hatte gegen ben ©efeijl

bie ©achfen noch «inen guten Warfdj jenfeitS ber ©aale bei 9?euftabt gelaffen,*)

unb ©eneral SEauenfjien ftanb noch bei 4jof, bon wo er ben 7. Slbenbs auf»

brach. Die SReferoe unter bem $er$og oon ©Württemberg fammelte fich

in ber Warf. Die granjöfifdje 9lrmee War in brei großen Äolonnett im ©or*

rüden begriffen. Der rechte ^lüget, aus ben RorpS bon ©oult unb fftep be*

ftehenb, tarn über ©aireuth unb fpof, welkes er ben 8. Oftober erreichte. DaS
Gentrum, bei bem fich ©onaparte befanb, beftanb aus ben SorpS bon

©ernabotte unb Dabout, ben ©arben unb ber 9teferbe*Saballerie unter

Wurat unb rüdte über ©amberg unb Gronadj bor; eS erreichte ben 8. ©aal*

bürg. Der linfefjlügel, beftehenb aus benStorpS bon Cannes unb Siugereau,

lam bon ©djweinfnrt über Goburg, wo er fich ben 8. befanb. ©onaparte
hatte ben 8. fein Hauptquartier in ©teinwiefen.**)

Die ©reußifche Slrrnee war, wie fchon gefagt, in 14 Dioifionen bon allen

©Waffen eingekeilt; man hatte babei baS fehlerhafte ©hflem befolgt, bie

ßaballerie ju 10 unb 15 ©djmabronen auf bie Dioifionen ju bertheilen unb

leine große Raballerie4Referbe ju behalten.

DaS Korps beS ©enerals SRüchel befanb aus ben Dioifionen

Sarifch,

©Winning unb

Dfchammer.

*) SDer gürft batte am 4. Cftober bie Slarfchbewegungen ber Sadjfen emfteüen

taffen, weil er hoffte, ben §erjog non fflraunfd)w etg noch für ben »tan gewinnen

ju fönnen, bem fjeinbe auf bem rechten 6aale*Ufer entgegenäutreten. 3n golge beffen

fianben bie Sathfen am 7. Dttober noch bei Stabt Sioba. Stuf Jieuftabt war nur

Haoatlerie — Sthimmelpfennig-^ufaren — oorgejehoben.

**) Slugercau fam über Sßürjburg, »urgebrach, »amberg; baS Hauptquartier

StapoleonS befanb fich am 8. Cftober in Sronad).

Äriegegcfd)ict)t!. (5injelfd)riften. II. (10. $eft.) 33
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'Cie £)aupt*5trmee auS:

.fpergog oon SSeimar: 2toantgarbe,

©rinj oon Dranien,

©raf SSartenSteben,

* Sdjmettau,

»!>
)

nnttr ®,af

Die ^ohentohe’fdje Strmee beftanb auS ben Dioifionen:

©raf Sauenden: ?toantgarbe,

'prinj SouiS: *

©enerat ©rawert,

©enerat 3 e S? t^ ro ’Ö (Sadjfen) unb

©enerat ©rittroih.

©on ben Sathfen waren bem ©enerat Sauenfcien unb bem ©ringen

So ui 8 einige ^Regimenter gugetheilt.

Die Dioifionen ber .fpaupt-Strinee fann man ju 9000 SRann annehmen,

macht 54 000

bie 4?oljentotje’f(t)en ju 8000 2Rann .... 40000

bie 9tiid)et’|d)en ju 6000 2Rann 18 000

Summe 1 12 000

2tm 8. fanb bei un8 ein allgemeiner Stitlftanb ftatt, nur ber ©enerat

Sauenfcien fefcte feinen fRücfgug bis Sdjtcig fort.

SStm 9. würbe ©enerat Sauenfcien bei Sdjleig oon ben fjranjofen

unter ©ernabotte angegriffen, er ttjat einen fdftedjt überlegten unb ein»

gerichteten ©iberftanb, oertor beträchtlich unb tourbe, tjatb aufgclöft, hinter bie

Drta bei iReuftabt getrieben, too ihn ber ©enerat gegfdjwih aufnahm.*)

Die ©eftimmungen für ben 9. waren, bajj ©enerat Sauenfcien (ich auf

tffürfl Hohenlohe jurüdgiehen, biefer bie Saate bei Galjta, Drtamünbe unb

SRubotftabt beferen unb fetbft bie Stellung »on ^joepborf bei ©tanfentjain

nehmen; bafj bie ,jpaupt«?lrmee fid^ gleichfalls bahin wenben, bafj ber ©enerat

SRüdjel nach (Erfurt marfdjiren fotlte. 3U gleicher 3C * 4 tourbe auf ben ©or*

fdjtag beS ^jauptmannS oon 50? üf fting, ben grangofen mit ein paar Raoatlerie*

^Regimentern ber 2toantgarbe in grauten in bie Werfen ju falten, eine fotdje

Unternehmung burch ben ©enerat fRuborf, teiber aber aud) ber £)ergog

oon Seimar mit ber gangen Jtöantgarbe beftimmt, über ben Springer

SBatb ju gehen unb biefe Unternehmung ju unterßiifcen. Sind) bem ©enerat

*) ©enerat lauenfcien jog ft<b auf 2J!ittet>$i>Unif!, l 1
/» Weiten öfttidj 9!euftabt,

jurüef, rote Glauferoitj 499 richtig angiebt.
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9tüdjet mürbe befohlen, einige Daufenb Stann gegen |iammelburg borgehen

ju laffen. Durd) biefe fleinliche Unternehmung, non ber man »ot)l fagen

fann, baß fie ganj aufjer ber $eit mar, mürbe bie Srmec in ber ©chtadjt

um etma 12 000 Stann gefdjroacht. 2lm 9. mar ber ©tanb ber 2lrmee

folgenber:

©eneral Dauenfcien jieht ficlj auf SDJittet^öünih guriitf,

©eneral 3 e 8 f wtfe bei ü)tittel<^öllnih,

* ©ramert bei Drlamünbe,

Srinj CouiS bei Dtubolftabt,

©eneral fßnttmifc bei ^ena.

Der H er3°9 non SEÖeimar bricht auf, um über ben Springer Sffialb

ju gehen.

Die Haupt«2Jrmee bricht auS ihren Quartieren auf, um bei ,^)od)borf fid)

ju bereinigen, ©eneral Süd? et gefjt nach ©tfurt.*)

Der grangöfifthe rechte gliigel geht an biefem Sage gegen flauen bor,

baS (Sentrum menbet fich gegen ©djleij, mo -Öernabotte ben ©eneral

Dauenfcien angreift unb vertreibt. Der liitfe pflüget rücft bis ©räfen*

thal. SöonaparteS Hauptquartier mar in ©berSborf bei ©aalhurg.

Slm 10. früh d)ar ?tinj CouiS auf bie Nachricht, bafj ber f^einb flarf

gegen ©aalfclb uorbringe, mit feiner Dibifion baljin borgegangen unb hatte

in ber Hoffnung, bort für fidj einen glänjenben ©dftag ju thun, meil er

oorauSfalj, bag er eS nur mit einem feinblichen Sorps ju thun haben

mürbe, baS ©efecht gegen ben SDJarfchaü Cannes angenommen. Der 'ßrinj

mar 12 ©ataillone unb 18 ©chmabroiten, alfo etma 10 000 Statut jtarf.**)

@r fonnte boranSfeljen, baß er eS mit einem 3-raitjöfifchen fforpS, b. h- mit

15 000 bis 20 000, auch mohl 25 000 Stann 311 thun haben mürbe. Die

©egenb mar höchft ungünftig: eine Heine ©Weiterung beS ©aale«£hate8 jen«

feitS ber ©tabt, umgeben non bem bemachfenen g-ufj beS Dhäringer ©albeS,

beffen Höhen ber fjeinb fchon inne hatte - Sille biefe Umftänbe oermochten

nichts über ben ^Jrinjen. Die Meinung, mit %!reu§i[d)er Daftil unb mit

foldjem Stuth unb folcher ©ntfchloffenheit, roie er fie in feiner Sruft fühlte,

einen noch einmal fo ftarfen geinb fchlagen ju tonnen, fiegte über alle

23ebenflichleiten. ©r erlag ber eifernen Stacht ber Herhältniffe. Die Sreufjifche

Daftit jeigte fich t>öUig unjulängtid), ber Stuth ber Druppen mar halb er«

fdjüttert, nur ber beS 'ßrinjen mar gro§ unb feines ©ntfdjluffcS mürbig, barum

*) Sie Jpaupt-Slrmee »«reinigte fteh fchon am 9. Cftober bei Grfurt; SUichel erreichte

biefen Sßtatj erft am 10. Dftober, an welchem Sage bie §aupt«2lrmee nach §ochborf ge«

langte. (St. «. E. I. 55. vol. I.)

•*) Ser $rinj oerffigte bei Saalfelb über 10 Bataillone, 1 3äger«Stompagnie,

10 estabronS unb 21
/* Batterien. Stach Blanfenburg unb ^Johnecf waren 1 Bataillon,

1 3äg«t«Sompagnie, 8 GStabronS unb */* Batterie entfenbet.

33*
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500 fRacbricbten über Preußen in feiner großen Jtataflropße.

Oerlie§ er baä ©d)lad)tfelb nicht.*) Die Dioifion beS fßrtngen gog ftdj in

einem gang cmfgelöften 3uftanbe auf fKubofftabt gurütf, mobin i^r ber ©eneral

©ramert entgegenging.**) Der SJerluft mag 4000 bis 5000 SDiann betragen

haben.

Die |)ohentoije’fdje Slrmee hatt * alfo fc^on gmei Unfälle in ihren

Dtoifionen erlitten. 2Ratt larni nicht fagen, ba§ bcftimmte befehle beä gürften

fie oerfchulbet hätten, allein tfjeilS mirfte ber ©eifl ber Unabhängigleit, in

melchein er badjte unb fpradj, auf feine Untergebenen fort, bie nun auch nach

ihrem ©utbiinlen oerfuhren, mo fie nach bemSinn beS®angen hätten hanbeln***)

follen, theilS maren mobl ber ©eneral Sauenfcien unb ber ^ring Souiö

oon ber Sbee, bafj bie gange 21rmee über bie Saale gehen mürbe, fo bitrdj«

brungen, baff fte bein Jerrain auf bem fenfeitigen Ufer unb ber Freiheit beS

UebergangeS einen gu gro§en SBerth beilegten, ©in anbereS Uebel mar, bafj

ber gürft ben ©eneral 3egfcf;mif) gu lange bei 'Jieuftabt gelaffen unb über«

haupt feine Slrmee nicht in einem Säger öerfammelt unb bie Uebergänge ber

©aale burd) Heinere Slbtheilungen befefjt hotte, mie bie 2lbftdjt beS |)ergogS

oon ©raunfchroeig gemefen mar. iRun eilten bie jenfeits ber ©aale be*

finblidjen Gruppen in forcirten 2Rärfd)en über fRoba nach gena, mo fie boch

erji ben 11. in einem feljr aufgelöfien 3 llßonbe anlameit.

Diefe Unorbnung, ber ©erlujl ber Sauenfcien’idjen Dioifion, bie 3er-

fprengung ber beä ^ringen SouiS, brachten am 10. unb 11. eine fold)e öe«

ftürgung in bie $ohenlohe’fdje Slrmee, bafj am 11. bei gena mit bem ®e«

fchrei, ber geinb fei in ber ©tabt, ein fchmachooller SBirrroarr entflanb, unb

man ÜJlülje hotte, fRulje unb Drbnung rnieber ^erguftellen. Der gär fl hotte

*) Ber üerfucß be3 Prinjen, bem geinbe am Crngpaß oon ©aatfetb ßart>

nädigen SBiberftanb ju Ieifien, erfdjeint a!8 ein wahlberechtigter. Ber Prinj faßte feine

Stufgabe baßm auf, bah er ber gefammtcn Slrmee ben Uebergang auf ba8 rechte ©aalt«

Ufer ju ermöglichen habe, unb biefe Stuffaffung war eine natürliche gotge aller nachweislich

an ihn gelangten Befehle. 3n biefem Sinne, nicht in offenfioer, fonbern in befenfioer

Stbficht bot er baS ©efectjt angenommen. (ft. St. E. I. 84: „Bericht be8 §auptmann3

o. Batentini".)

**) Bem ibm oom gürften Hohenlohe erteilten Befehle gemäß, ftnnb ©eneral

©raroert am SJtorgen beä 10. Dftober bei Drlamünbe jum Uebergang auf baS rechte

Saate>Ufer bereit. Ba injroifcben ©egenbefebl au8 bem großen Hauptquartier gefommen

mar, marfcbirte er oon hier noch Sormert Spaßt, bU Keilen norbroeftticß Drtamünbe, ab.

§ier erreichte ißn ber 8efeßl be8 gürften, jur Stufnaßme ber gefcßtagenen Stoantgarbc

nacß Siubolftabt »orjugeßen, fo fpät, baß er e8 nicßt meßr für möglich ßiett, benfelben

au8jufüßren; er begnügte ficß baßer, ben OTajor o. SDtafforo mit einer Patrouille auf

Stubolftabt oorjufcßictcn. Biefer fanb bie Stabt fcßon uom geinbe befeßt. (R. St. E. I.

67; 84; 91. E. III. 117. vol. II.)

***) ©eneral Bauenßien badjte ungefäßr wie Pr inj 2oui8. 6r fcßrieb mäßrenb

be8 ©efecßtS an ben gürften: „er ßoffte einen ootlftänbigen Sieg ju erringen". (Slnmerl.

b. Berf.)

Hierju ift ju bencerfen, baß Xauenßicn nicht fcßrieb, baß er einen ootlftänbigen

Sieg ju erringen ßoffe, fonbern, er ßabe bie granjofen jurücfgefcßtagen unb ßoffe, am
näcßften Bage bie Strmee be8 gürften glüdlicß ju erreichen. (ft. St. E. I. 79.)
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am 10. ben Dberßeit SIHaffenbach mit neuen ©orßctlungen in baS Haupt-

quartier beS Königs gefanbt, unb fo mürbe baS unaufhörlich falfdje ©e<

ßreben, baS ©anje ju leiten, ein ©ritnb, baf bei ber n°l)entohe’fchen Armee

baS SHötljige ocrabfäumt mürbe.

Der S^ef beS ©eneralßabeS iß in fotzen Augenbticfen, mo üermicfette

unb befdjleunigte SPeroegungeii eintreten, eine üHenge taltifcher Anorbnungen

nötljig finb, gar nicht ju riet, unb biefen unmörbigen gußanb ber ©chleftfchen

Armee am 10. unb 11. !ann man nur ber Unfähigfeit beS Dberßen 3R affen*

ba<h unb ber fallen SHidjtuitg, metche er bem ffiirßen gegeben hatte, ju*

fchreiben. Daf bieS fdjlechte Vorbereitungen ju einer Hauptmacht marcn,

iß leicht einjufehen.

-Der ©tanb ber Armee am 10. mar:

Die Haupt-Armee bei H oc^borf* noch nicht cötlig berfammett.

©enerat SH liehet bei ©otha.

Von ber Armee beS Jürßen H°h en t°h c im Allgemeinen:

©eneral ©ramert bei Drtamünbe, unb bon ba nad} SHubolßabt

borgehenb.

©enerat Sßrittmifc bei ^ena.

©eneral 3 e äf t^ lD *h unb Sauenfcien auf bem SIHarfche bon SHittel*

Sßollniiä nach SHoba.

Der granjöfifche linfe ftlügel unter SanneS griff am 10. ben ^rinjen

Souis bei ©aalfetb an. Augereau mar einen halben ÜHarfdj hinter ihm.

DaS ßentrum brang bis Auma unb bis ©era bor, ber rechte fjliigel

mar auf bem SDfarfch bon ber ©träfe bon flauen auf bie bon ©chleij.

©onaparte mar in ©djleij.

Den 11. riiefte ein SEheil beS granjöfifchen SentrumS mit einem ßarfen

SDiarfch gegen Üeipjig unb SHaumburg bor, unb mürbe baburch ber rechte

gtiigel, mährenb ber bisherige rechte fjlüget burch ben ©eitenmarfch auf bie

©träfe bon ©djleij hinter jenen gefommen unb alfo Sentrum gemorben mar.

Der ©tanb mar an biefem Sage:

SKurat jroifchen ^eifc unb Seipjig.

©ernabotte in 3c ifc-

D about gegen SHaumburg.

©oult unb bie ©arben — ©era.

SHep — SHeuftabt.

Sannes — gena.

Augereau — ßahla.*)

*) Augereau gelangte am 10. Ofto6er mit feiner Spifce nur bi« Aeußabt, jroei

Weiten notböftlidj Goburg. Serfelbe befanb ßcb atfo noch einen ßarfen lagemarfcb hinter

Cannes, baS Gentrum erreichte SriptiS; oom rechten giügel fefcte fidp nur Step auf
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(Da ber Jeinb t?on Saalfetb nicht weiter auf bem Unten Ufer ber (Saale

torgebrnngen war, fo ging barauS bevoor, baß er entweber und ganj üorbei*

geben werbe, ober feinen 2(ttgriff3« unb folglich feinen UcfccrgangSpuntt über

bie Saale weiter unterhalb gewählt habe.*) .'pievuad) würbe alfo befcf)loffen,

bie ;j)aupt«fflrmec am 11. nad) ©eimar marfdjiren unb ben dürften $ o l) e n *

lobe eine Stellung jwifdjcn ©eimar nub Qena nebmen ju taffen, — bie ©enerale

ßcjfdjwib unb lauentfien trafen an biefem Sage bei Q|ena ein, — ben

•'P
e

r

5 0 U C011 ©eintar ciligft juriiefjurufen,**) unb ibn fowic ben ©eneral

9iiid)el glcidjfallP nad) ©eimar Ijcrait^usicljcn.

2lm 12. war ber Staub unferer 2lrtnce:

(Die .‘paupt'2lriHee bei ©eimar.

©eneral SHüdjel jwifdjcn Grfurt unb ©cintar.

5‘ürft .£> o b e n 1 o b e bei Gapetlenborf unb ^jena.

Ter .£>crjog ooit ©eirnar auf bem fDfarfd; nach Ilmenau.

2ln biefem Jage erfuhr man, baf; ber fteiitb auf (Naumburg betadjirt

unb baffelbe genommen l)abe.

Obgleich im ©roßen bie Sage ber 2lrmee fo war, wie man fie fiefy bei

ber Ucberlegung ber 'JNafjregelu, bie in ber SJertheibigung notbwenbig werben
Würben, gebadjt batte, unb bie Stellung ber 2lrmee Weber fehlerhaft noch

nachtheilig, fouberu fo war, baß cP noch jept fdjwer werben würbe, eine beffere

anjugeben, fo hatten fid) bod) bie Sadtcn burch bie erlittenen S3erlufte, burdj

bie Gntfenbung bcS .f>crjog$ t?on ©eimar non ber .fpaiipt‘'.Ärmee unb beS
©eneralä ©inning reu bem iliüdjcrfdjen SlorpP, unb burch ba8 erfchütterte

Vertrauen unb ben gebrodenen ÜHuth ber (truppen febr oerfcblimmert.

(Durcb baö ©efdjrci ber oben lei) c'fd)cu Partei unb bei ben fchon

erlebten Uugliicfäfätleu fing bie (Dichtung , baß bie 2lrmee bem offenen 93er*

bie Straße »on Scßlcij, (omit hinter baS Centrum, träßrenb Soutt auf ber Strafte
nad) flauen blieb, an roeldjem Crte er fein iöauptquartier naljm.

Xie Stellungen für ben 11. Cttober Stbenbä roaren:

Soult — SBepba.

Step — Stßteij.

SJJurat — (Sera.

Xaoout — 'MttcüfßiHtntf).

Sernabotte — ©era.

Sanne 8 — Slcuftabt a. D.

3lugereau — Saalfetb, Spiße auf bem Stiege na cf) Sieußabt a. D.

Siapoleon — Suma.

*) Stad) (einen eigenen Eingaben (Corrcspomlnnce <lc Napoleon XIII, 9lr. 10980 ff.)
blieb ber Jlaifer auf bem rechten 2aate»Ufer, ineit er ermattete, bie $auptßfirfe bes
SetnbeS bort ju ftnben.

*•) Xer Sefeßt an ben fcerjog »on SBeitnar, über Db«t)of ob« 3tmenau juriief.

jugeßen, ging fcfion am Korgen beS 10. Cttober ab unb erreichte oenfelben noch an
biefem Xage. Slacß bem Cingang ber Siacßricßten üb« ba8 ©efeeßt ooit Saalfetb mürbe
b« Siefeßl am Slbenb baßin abgeänbert, baß ber Stüctjug über ©otßa auf SBtimar ju
richten fei.

. M
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berben entgegengefiihrt Werbe, an, ftcf) auSjubreiten unb fefljufefeen. Die

Stadjridjt »on ber l'efehung StaumburgS, wo toir ein SJtagajin Ratten, »er»

mehrte baS 2Jtißtrauen unb bie ©eßürjung. lleberall würbe fdjon »on 33er«

ratb gefprodfen, wobei benn bie plumpe ©rpbungSgabe unwiffenber Offiziere

unb robcr ©olbaten balb auf bie fabcltjafteften ©efchidjteit »erfüllt. DiefeS

3eid)en eines Iji^igen gieberS fanb fid) wirtlich bei unferer Slrmee in biefett

Sagen ein, unb es würbe bie gan$e Summe ber geißigen Strafte gefchmädjt,

Wenn aud) Sitijelne frifcf) unb munter blieben. DaS §eer war alfo 20000 3J?ann

fthmädjer, a(8 eS hätte fein fönnen, ohne Vertrauen ju feinen gührern, fctjort

halb befiegt burd; bie 33orftellung »on ber Unübcrwinblidjfeit feines ©egnerS.

32ettn es »on $aufe aus ferner war, fid) auf einen Sieg über bie

granjöfifdje 2)iad)t bie .fjoffnung ja »erfcpaffen, fo mußte man unter biefen

Umpnben biefe Hoffnung atlerbingS als febr gering betrachten. @S fam jefct

barauf an, ob man biefent fcprcachen Strahl nod) folgen unb burd) einen fef)r

fongentrirten unb feßr entfcfjtoffenen ©ebrauch feiner ©treitträfte ein Ueber«

gewicht ju gewinnen Juchen wollte, ober ob man lints abmarfdfiren, fid) bem

geinbe gerabe »orlegen unb mit betnfjerjog »on SBürttemberg Bereinigen

wollte, um bann nad) ben Umftänben ju »erfahren.

Da man nod) nicht abfeben tonnte, ob ber geinb an unS »orbcigeljen, ober

ob er uns bloß lints iiberßügeln unb bann angreifen wollte, fo mußte jefct

mit bem ©ntfd)luß, eine ©d)lad)t anjunehmcn, oudj ju gleicher ^feit

ber gefaßt werben, im gall ber geinb nicht jurn Eingriff über bie

©aale »orrücfte, fonbern an unS »orbeiginge, bemfelben ju folgen unb ihn

bann »on hinten anjugreifen. Der£>erjog glaubte, ber geinb werbe an unS

»orbeigehen, ber Dberft ©djarnhorft glaubte, er werbe angreifen. Der

4)erjog h^ eS für bM äu gewagt, ben geinb »orbeigehen ju taffen unb

bann hinter ihm herjugiehen, ber Obcrft ©djarnljorft faß bieS als einen

nothwenbigen (Sntfchluß an, ben man eoentualitcr faffen müßte, wenn man
nicht gleich abmarfdjiren wollte. Der ©eneral f3hnll fdjrieb ein SDiemoire,

baß mau fid) feinen SJiagajinen nähern müßte, ©eneral fialtreutl) prophe*

Seite, baß man ganj ©ad;fen »erlieren mürbe; beibe, fowie £>of)enlohe unb

2Jt affenbad), waren ber SDteinung, baß ber geinb auf Üeipjig marfchire

ober betachire.*)

2J2an glaubt faum, wie »eraltete unb »erblaßte £>perationS«gbeen in

einem Stugenblicf noch jur ©prad)e fommen tonnten, wo felbft baS @efül)l

unmittelbar an’S 3‘c f ^ätte fortreißen miiffen. Sticht ob man »on feinen

ÜJtagajinen näher ober entfernter wäre, felbft nicht, ob man eins ober eiu

paar berfelbett »erlöre, nicht ob man ©achfen bedie ober nicht beefte war bie

grage, fonbern wo unb wie man eine ©flacht auShalten unb gewinnen fönne,

ob hier, »erftärft burch ben grinsen »on SBürttemberg Ipter ber

*) Sergt. Sdjroartj, Gtauferoit} II, „Bemcrfungen auf ber Seife nach SRarienbab

im 3uli 1825", S. 276.
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Glbe, ob Bcrftärft burd) bie SRuffen hinter ber Ober. Caß öonaparte fid)

nidit begnügen würbe, ein paar SO?agajine ober ein Stüddjen 8anb burdj

ÜKanüBer ju gewinnen, bat) er einen cntfdjeibenbcn Sieg hier ober wo er unS

fonft fiinbe fudicn werbe, baß man atfo 2lllc8 für biefe <S c^lac^t Borbereiten

müffe, baS war fonnenflar. ©8 fanb nur fotgenbe 2Ilternatine ftatt:

1 . Sollte man bie Scf)lad)t pier wagen, fo war iüd)t8 nöttjig, al8

alle Strafte 311m Vereine bereit 311 halten unb ben 2lugenblicf gut ju wühlen,

wo man über ben getrennten fjcinb berfaüen fönnte; ba^n war bie Stellung

ber ,jpaupt>2lrmee bei ffieimar unb ,“pof)eulol)e8 jwifd)en IBeimar unb $ena

Böüig geeignet. (Sine Cioifion mußte beftimmt werben, ben ^ßaß Bon $ena

fo lange als möglich fejijubalten, eine anbere eiligft auf Röfen gefdjicft

werben, fobalb man ben fDtarfd) beS JcinbcS auf Naumburg erfuhr, wäfjrenb

bie “Baffe Bon Oornburg unb Hamburg burd) Heine Slbtbeilungen befefct blieben.

So war man im Staube, burd) baS ®efed)t oor ber Saale gu unterfdjeiben,

wo beS JJeinbcS .£jauptmad)t übergeben würbe, unb fid) entweber babin,
welches baS ©nlfdjeibenbere gewefeu wäre, ober wenn man Borficbtig fein

wollte, ohne weiteres gegen ben £l) e >f 3*» wenben, welcher unfere linfe

plante gu umgeben beftimmt unb beSwegen ber gefäbrlicbfte war. 3n biefem

Unteren Jall mußte ein bebeutenber ber 2hmce ber feinblitben £aupt*

macht entgegenrüefen unb fie, fo lange cS ohne entfd)eibenbe8 ©efedjt

gefdjeben fonntc, an ber Saale fcftljalten.

2 . ©laubte man Bon biefer febr einfachen unb, abgefeben Bon bem ÜJfad)t*

Berbältniß, auch febr Bortbeilbaften Sage feinen ©ebraudj ju einer Sdjlad)t

machen ju fönnen, fo mußte man unBerjiiglid) nach ber llnftrut abtnarftbiren,

utn l'eipgig Bor bem g-cinbc ju gewinnen.

Setibcu wir biefe IBefcplüffe, Welche Borläufig 31t nehmen Waren, auf bie

ÜRaßregeln beS ffeinbeS an, wie fie fich tiad)l)er gegeigt haben, fo würbe ba8

@efed)t an ber Saale ben 13 . bei Qena ftattgefunben haben, wie c8 benn

wirtlich mit bem ©encral £aucnf}ien ftattgefunben bat, nur baß biefer

©eneral feine orbentliche Cioifion mehr hatte unb ben fjetjler machte, Qena
311 früh i“ räumen unb fid) auf bem “Cornberg 3U weit gurüdfg^ieben.

©eneral lauenfcien fudjte mit einem “Breußifd)en Qnftinft bie ©bene unb
glaubte nid)tS iöeffcreS tl)un 311 fönnen, als bie garftigen, unbequemen 2lb«

hänge beS Saale=2 l)aleS ben Jrangofen 311 überlaffen unb in ber ©bene be8

BlateauS fo weit 3ttrücf3ugeben, baß er mit GchelonS, wie fich gebührt, ben

fjciub wieber angreifen föune.*) Denn baS batte man ja bunberttaufenb

*) Sin Stelle beS gefallenen Brinjen roar ©eneral Zauenßien am 11. Dftober

mit ber güßrung ber Sloantgarbc beauftragt roorben, unb hatte am 12. Dftober 3tna unb
bie Saale-Uebergänge oberhalb unb unterhalb biefer Stabt befefct gehalten. 3n ber grübe
beä 13. Dftober fab er fich iebod) burd) bie SJielbung, baß 55omburg oor bem geinbe ge*

räumt fei, genöthigt, auch 3ena aufjugeben. 55er Öegner brängte nach unb erreichte, inbem
er bicht folgte, ben Sanbgrafenberg. Stach b«n Angaben beS SHojort 0. b. 5)i a r ro i ß
roäre ber gürft Hohenlohe oon ber Süicbtigfeit biefeS ^ioftenä überjeugt geioefen; al8
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2M geteert, empfohlen unb geprebigt, baß ber Singriff im Kriege immer ba8

-Söefte fei unb große Sortierte gebe, baß ben fßreußifchen Gruppen biefe @e*

fecptsform ganj befonberS jufage; ein Singriff mit ffitßelonä aber mar ge*

miffermaßen bie fubümirte fJreußiftße ffaltif, roomit [Jriebrich ber 3'neite

bie Cejlerreicher bei Seutßen gefcplagen b>atte; ein foldjeS ÜBanöoer mußte in

ben gefährticfjften SRomenten gebraucht merben. ©in folcßer ÜRoinent mar

aber h>ier, alfo ließ ber ©eneral Dauenfcien bie ©aale ©aale fein unb jog

fid) am 13. SlbenbS jurücf, um am 14. im bicfen Giebel mit ©cßeionS mieber

öorjugeßen, nadjbem man bem [Jeinb, toie öor alter 3C* 4 wolfl 8U flcfc^e^en

pflegte, 3eit unb Siaum gegönnt hotte, ftd} in ©d)(acfatorbnung ju [teilen.

©tatt biefeS betrübten ©erfahrene am 13., meldjeS oon bem ©djtenbrian

ber 91eouepläf}e unb oon ber Söcrnacßläffigung be8 gefunben 3J?enfdjenoerftanbe8

herrührte, hätte bie bei $ena [teßenbe Dioifion ba8 äußerft fchmierige lerrain

guß oor guß oertheibigen müffen, c8 mar hier eigentlich ber Ort einer ganj

paffioen, flriften ©ertljeibigung ber ©ergleljnen unb ©cßlucßten. ÜJiit

©ernalt lann man biefe gegen 8000 üftann nicht nehmen, bie Jranjofen hätten

ben ©eneral Sauenden umgehen müffen, baju gehörte 3e‘t, unb e8 mar

unter biefen Umßänben unb bei beruhe ber .£) oben lobe’feben Slrmee nichts

leichter, als am 13. ÜJleifter oon bem Dßalranb ber ©aale ju bleiben unb

babei bie Ueberjeugung ju erhalten, baß ©onaparte mit feiner Hauptmacht

gegenüber fei. Diefe Ueberjeugung mürbe man nämlich bttrdj ba8 ©efe<ht

felbft erhalten hoben; man erhielt fie nicht, rneil ©eneral Sauenden fich

ohne ©efeeßt abjog. Daher fam bie allerbingS [ehr fchäbliche unb gefährliche

Unmiffenheit, in ber fich Qfürft Hohenlohe noch om 14. be8 sJJiorgen8

befanb. Da oon SBeimar nach Jena nur jmei SOleilen fmb, fo lonnte bie

HaupOSlrmee am 14. mit anbrechenbem üKorgen bei 3ena fein, b. h- man

fonnte bort 10 Dioifionen, alfo etma 80 000 ÜJiann, beifammen hoben unb

bem fjeinbe bamit bie ©chlacht in einer Sage liefern, mo er bad fleile ©aale*

Dhol bicht hinter fich hotte, ©on aparte mürbe unter biefen Umftänben nicht

anberS gehanbelt hoben, mie er gebanbelt hot, benn er lonnte, al8 er bei Qena

oorging, nicht toiffen, baß ber H eri°9 obmarfchirt mar. ©onaparte hotte

aber nicht mehr al8 60 000 SJtamt bei ^ena jufammen, 50 000 'Uiann maren

betachirt unter Daoout, ©ernabotte unb ÜJfurat, unb 20 000 SDfann

maren nod) nicht heran.*) ©o mar e8, menn man bie ©chlacht an ber

©aale, unb jrnar gegen bie Houptmaffe be8 [JeinbeS, liefern roollte, unb biefe

©erhöltniffe lann man nicht anberS a(8 günftig nennen.

man fnb aber um SDtittag angefdjicft habe, ben geinb mit Serftärfungen, roeteße ber ffürfl

[etbft fj'rteigefütjrt, som Sanbgrafenberg mieber berat1 ju roetfen, hätte ber Dberft

o. Kaffenbacb au« bem großen Hauptquartier ba« beftimmte Verbot gebracht, an\u>

greifen. (Ä. 91. E. L 72; 84. E. III. 117.)

*) Siapoleon nerfügte bei 3ena SJormittagS über 78000 HRann; baju lommen

noch bie 2. unb 3. SDioifion Soult, welche um SRittag auf bem Scbladjtfelb erfeßienen.

9Surat betheitigte fich perfbntid) an ber Schlacht, oon feiner ÄanaUerie mar jeboch nur

Digitized by Google



50G 91ad)ri<$tcn übet $r«u6«n in {einet großen flataftropße.

Quitte matt 3War an ber ©aale eine ©djladjt liefern, aber fich nie^t gegen bie

fetnbli^e Hauptmacht, fenbern gegen ben Sbeil menben wollen, ber uns umging,

b. b- gegen bie über 9?aumburg fommenbe, fo tonnte matt, wie wirtlich gegeben

ift, in ber Siacfjt abtnatfebiren unb ben bortigen geinb mit aitbredjenbem Sage

angreifen. 3n biefent galle mußte ein beträchtlicher $be*l beS HeereS, b. h-

3 bis 4 ®ioifionen, als eine 2lrt Don 3lrrieregarbe berwenbet werben, welche

bie 3rran$öfifcbe Haupt-Slrmee am $hal ber ©aale fo lange als möglich auf»

hielt, fo lange, bis ber geinb bureb Ueberwältigung eines anberen, weniger

ftart befebten ^JuntteS bie «Stellung bei $ena umgangen hatte, unb ehe er noch

im ©tanbe war, bie bort aufgeftelltcn Gruppen ju einer ©cblacht in ber

Gbene 31t jwingen. 3J2it ben übrigen Iruppen, b. h- mit 8 bis 9 Dioiftonen

wäre man auf ben ÜJlarfdjall Daoout gefallen, unb ehe bie feinbliche ^jaupt»

Slrrnee im ©tanbe gewefen wäre, unferc ärrieregarbe 00m ©aate«3;bale ju oer*

treiben unb fie bis in bie ©egettb beS ©djladjtfelbeS 31t brängen, nämlich brei

fDleilen weit, mußte ber 3lbenb herangetommen unb baS ©efedjt gegen ®aoout
entfehiebett feitt. .{patte man baS ßorps biefeS 2Jtarfd)all8 gan3 3ertrümmertt

fömien, fo würbe man fich mit bem ©äugen gegen bie feinbliche |>aupt*3lrmee

haben wettben tonnen. Säre aber ber ©rfolg gegen ben ÜJlarfchall fDaöout

weniger entfrfpeibenb gewefen, fo blieb ber SRücfgug über bie Unjtrut. Sollte

man bie ©cblacfjt att ber ©aale gang oermeiben, fo mußte man bie 3lrmee

fchon ben 12. nad; Jreiburg in SDtarfeh fepen unb bort ben 13. ungefäumt

bie Unjirut paffiren, währenb bie als Slrrieregarbe bei Qena gelaffenen 3 bis

4 Diuifionen ben 13. bahin folgten, unb ber $unft bon fiöfen fo lange burch

ein paar fDtoifioucn befc^t blieb. Stuf btefe Seife alfo liefen bie entwicfelten

Stäben beS firategifcheit ÄnotenS aus, ber fiel; ant 12. gcfchürgt hatte, unb wir

tommen noch ein 9Mal barauf gitrücf, baß mit SluSnahmc ber unglüdlithen

©cfedjte Don Schleig unb ©aalfelb unb ber Gsutfenbung Don 12 000 SJtann

nach fronten, bie ‘'ßreußifche 3lrmee fich ftrategifd) burdjauS in einer fo Dor*

theilhaften Sage befanb, als ihre phhfifche unb moralifche ©tärfe es guließ.*)

bie §älfte jur ©teile. 3ur Schleußt tonnten meßt meßr ßeranfommen bie @arbe>Äa»aIIerie

unb bie 2. Sragoner«Tioifion ©roueßg, reelle am Slbenb beS 14. Dttober erft bie Säße
»on Cronacß erreichten.

Tie Slbjroeigungcn (Taoout, ©ernabotte unb bie Hälfte ber Äa»atlerie*9tefer»en)

beliefen fuß im ©anjen auf 56 OCX) Wann.

*) StUeS waS bie 3**tf£^riftfteIXer, namentlich Waffenbacß unb St. 0 . 2., welche

ben Troß anführen, über bie »erberbiiehe Sage ber ©reußifeßen Slrmee gefagt haben, ift

burchauä ohne ©runb, b. h- 'fl «in Staifonnement, welches in ber 2uft feßwebt, in will»

fürlichen, oerünberiiehen SRießtungen ftch h>n unb h«r breht, »on feinem abfoluten ©unfte

auSgeht unb beShalb lauter witlfürliche Stefultate hat. SBie man fich auf ein Siaifonne»

ment fo »iel ju gute thun fann, bei bem man fich burchauS feiner Klarheit bewußt ift,

wie man glauben fann, burch platilofeS §in« unb geneben eine ©teießung }u liJfen,

währenb man gar nicht »erftanb fie anjufeßen, ift wirflich fchwer ju begreifen. Taß baS

§eer ber Stachfchreiber baS, was bie Originale nicht »erftanben hatten, noch »iel weniger

erfteßen fonnte, ift natürlich, unb fo ift beim über biefen ©egenftanb eine wahre Spiegel«

feeßterei in hoeßtönenben, aber ganj ßoßlen Worten unb StebenSarten gemacht worben.

(Slnmerf. b. ©erf.)
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Der£)ergog tjiftt eS für tua^rj«^cinlit^cr, baff ©onaparte an iljm »or*

beigeren, als baff er iljn ongreifen mürbe; »ietleicht war bieS nur eine bor>

gegebene ÜJicinung, benn er muffte wohl, baff ifjn tuemg äJienfdjen unter biefen

Umffänben tabetn würben, Wenn er tinfs abmarfdjirte, mn fid) bem geinbe

teieber Borgulegen. Durd) biefen Slbmarfd) aber würbe bie ©chlad)t an ber

Saute unmöglich, unb baS war eS eigentlich, maS ber £>ergog wollte. ©r

hätte bie Stbficfft, fegt eine ©d}lacht gu »ermeiben unb fie fpätcr gu liefern,

gang offen an ben Sag legen tonnen, allein eS batten fid) Sitte fo fetjr in

ben ©ebanfen einer entfeheibenben Schlacht ^ineingebadjt, baff ber t^erjog

glaubte, ohne ein neues groffcS 2Koti» fie nicht aufgeben gu tonnen. ©ei

bem wie iffm Wolle, ber tfjergog faffte am 12. ben ©ntfdjluff, am 13. lintS

abjumarfchireit. Die Diöifion ©d)mettau, welche ben liitfen glilget tjatte,

feilte einige ©tunben früher aufbrecheti, um bie Slöantgarbe gu machen, bie

anbeTen 4 Dioifionen folgen, ber ©eneral 9Jüchel in bie Stellung bei ©eimar
rüden, gürft ^ohenloffe aber gur Dedung beS 2Jfarfd)eS bei gena flehen

bleiben. Der erfte SJfarfd) follte bis in bie ©egenb »on Sluerftcbt, ber gweite

bei greihurg über bie Unjtrut gefdjehen. Sluch biefer ©ntfcffluff beS .fpergogS

ift nicht abfotut gu tabeln, er führte ihn bagu, fich bem geinbe wieber gerabe

»ortegen gu tonnen, unb gugteich lag in bem erften SDtarfch, weil er nicht fdjon

am 12., fonbern erft am 13. angetreten würbe, bie üßöglidjteit, ben geinb,

Wetter etwa bei Stofen über bie ©aale gegangen fein tonnte, mit überlegener

Sßacbt angugreifen.

Slttein in ber SluSfüffrung biefer 3bee liegen mehrere groffe geffler:

1. ©arum follte ©eneral Utiichel nach ©eimar riiefen; warum ihn nicht

gleich gum giirjlen ^offen lohe ober gur ©erbinbung beiber Slrmeen in bie

©egenb »on Slpolba rüden taffen, wenn man nicht, was wir für baS Scfle

gehalten hätten, ihn mit ber §aupt4lrmee marfchirett taffen wollte, ©äre
er bei ber £>aupt*2lrmee geWefen, fo hätte man bie ©djtadjt bei Sluerftebt mit

bem heften ©illeit taum »edieren fönnen.

©enn er gleich mit ^ohenloffe ober bei Slpolba gewefen Ware, fo würbe

baS bie ©reigniffe nicht anberS geftellt hoben, allein immer war eS boch

natürlicher, als ihn bei ©eimar flehen gu laffeu. ©ahrfcheinlich hat ber

$ergog bem gürjien ^ohenloffe baburch einen 3ägel anlegen wollen, fich

nicht in eine t£>aupcf<h(acht eingutaffen.

2. Die Diüifion ©effmettau muffte ben 13. SlbenbS fiöfen beferen, fie

batte bagu nur einen ÜJtarfch »on 4 ©teilen gu machen.

©ollte man fich lieber nicht mit bcin geinbe eintaffen, fo muffte man
nm fo mehr biefeS £ocff »erftopfeit. ©ollte man ben geinb herüber laffeit,

fo tonnte baS immer gefeffeben, unb bie Dioifion ©djmettau biente bann,

bie ©tdrfe unb Stbficht beS geinbeS beffer tennen gu lernen; auch würbe man,

inbem biefe Dipifion fich cor bem übergehenben geinbe in ber natürlichen

^Richtung, b. h- parallel mit bem gluff, gurüdgog, eine beffer laufenbe ©djfacht*

linie belommen haben, als bie war, welche man am 14. SDiorgeuS, burd) bie
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©tellung beS ffreinbcS oerantafjt, einnahm. Söir werben in bee fjrolge fehe<t

Welchen Ginflufj baS gehabt hflt.

3. Dem jjürften £>obenlohe mujjte nicht bto§ baS fdjarfe ©erbot

gegeben werben, wie gefdjefyen ijl, nicht angugreifen ober gar liber bie ©aale

gu geben, welches ja fälliger Unfinn gewefen wäre, fonbern eine genaue ©e«

geidjnung feiner ©eflimmung.

Diefe ©eftitnmuiig war, baS Vorbringen beS fJeinbeS über ^ena unb

Dornburg fo lange als möglich gu oerbüten, unb alfo am Ibalranb ber ©aale

fi<b tüchtig mit bem fteinbe berumjufchtagen, eon bem Sfugenblicf aber, bafj

man biefen nicht mehr galten fönne, fei eS, baß ber fjeinb einen anberen

©unft ober ben oon Igena felbft überwältigt habe, ben üiücfgug angutreten,

unb jebeS ernfibafte Öefe^t in ber ©bene gu oermeiben. ©ine ©cblacbt

mujjte ber g-ürft ^ohenlolje niemals Weber oerlieren, noch überhaupt liefern,

benn eS war lächerlich, fich mit 40000 ÜHann gegen bie gfrangöfifche £>aupt«

macht in eine ©cblacbt eingutaffen, bie gang füglich 80000 ÜHann fein tonnte.

DaS Sermeiben eines entfcbiebenen ©efedjtS in ber (Ebene mar feine fdjwierige

Slufgabe; man fann immer ein ©efedjt oermeiben, wenn man ütaum gum

SluSmeichen hat unb nicht ein Heiner .fjaufe ijt, ber oon ber feinblichen SJteiterei

allein begmungen werben fann. Da aber eine Slrmee fcbon ohne ©efedjt nicht

oiel über brei üHeilen in einem Sage marfdjirt, fo war eS nicht gu erwarten,

bah Srürft |>obenlobe innerhalb eines SageS weiter als brei üßeilen gurücf»

gebrängt werben würbe, äud) barin lag unter ben obmaltenben Umftänben

feine ©chwierigfeit, bis auf einen gewiffen ©unft hartnäcfigen SBiberftanb gu

leiften unb bennocb eine Hieberlage gu oermeiben. ©ei einem gewöhnlichen

Serrain wäre biefe Slufgabe allerbingS ferner, unb gegen einen überlegenen

5einb oielleicht unmöglich. SlQein gang anberS ift eS, wenn ein fo tiefes

Shal oor ber fronte liegt, unb ber fjeinb über ©rücfen gehen muß. ©ine

©erglehne, wie bie beS ShalranbcS ber ©aale ift, erftürmt man nicht im

ooüen Sauf. ©8 gehören ©tunben bagu, um gut aufgefteüte feinbliche Infanterie

unb Slrtillerie gu oertreiben, welches nur burch langes, überlegenes geuer,

burcb Heine Umgehungen ber eingelnen Slbtheilungen u. f. W. gefchehen fann.

©o würben alfo bie grangofen auch Wohl mehrere ©tunben gebraucht haben,

ehe fte bie £>ö£)e erreicht hätten; unb bann War immer noch 3«*« fich ab«

gugiehen, weil ber geinb 3 e >t braucht unb fich erft auS einem Defilee ent«

mideln muff, welches nicht baS ffierf oon ÜHinuten ijt.

©S ift feine fjrage, bajj fjürft $ohenlolje auf biefe SBeife ohne ©chlacht

mehr 3eit gewonnen haben würbe, als mit ber ©chlacht, wie er fte geliefert

Kenn ber |)erg og feine ©efehle nicht flar unb beftimmt auf biefen 3®ed
gerichtet hat, fo ift bieS unjtreitig ein fehler; übrigens weiß man nicht« oon

ben wirtlichen ©efefjlen beS ^ergogS, unb ba bie plaubernben ©chriftfteller

oon ber anberen Partei Sille gegen ben £>ergog gewefen ftnb, folglich fein

Qintereffe hatten, biefen ©untt genau gu erörtern, fo fann man fich auch nicht

erlauben, gegen ben .jperjog abfolut abgufprechen. Die Slbfidjt beS ^pergogS
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mit ber fioßenloße’fcßen Slrmee War unftrcitig auf einen folgen $wecf ge«

richtet. SSie bem aber aucß fei, aitc^ objne eine nähere Slnweifung mußte ber

tjürp 4?oJ}enlo!)e, wenn er ben fRamen eines ©eneralS öerbienen wollte,

feine Sage fo anfeßen unb in biefem ©eipe ßanbelu; waö er ttjat, war unter

aller Stritit unb gehört ju ben ßauptfäcßlicßften Urfadjen ber ganzen Statapropße.

ffiir werben baöon nocß bei ber Scßlacßt ton $ena reben.*)

4. Der ßauptfäcßlicßpe Dreier beS $ergog8 war ber, baß er nießt auf

bie Hnorbnungen beS SRücfjitgeS gehörig gebaut ßat. ffienn man burdj bie

Umpänbe beranlaßt wirb, nad) ber (Seite fronte ju mailen, fo ßat man feine

SRüdgugSlinie nießt meßr gerabe hinter fit^, fonbern meßr ober weniger feitwärtS.

3P man auf eine ober ein paar bidjt bei einanber licgenbe Straßen befcßräntt,

fo !ann man in einer foldjen Sage lein ©efecßt meßr anneßmen. £)at man

aber eine breite IRücfjugSbafiS unb fann im gall ber Ptotß nacß mehreren

Seiten auSweicßen, fo barf man fdjon mit ßalbgewanbter fronte ein ©efecßt

anneßmen. Diefer Sali War ber unfrige an ber Saale. Unfer eigentlicher

fHücfjug mußte auf SBittenberg unb PRagbeburg, ober auf Seipjig unb |>alle

geßen, allein wir tonnten uns jur Plotß aud) auf bie ßlbe unterhalb

PRagbeburg, im fcßlimmpen galt felbp natß ffieftfalen jurücfjießen. Slllein,

fuß oon feiner eigentlichen ®afi8 abgebrängt ju feßen, ift immer eine feßr

unangeneßme Satße, unb eS war alfo wicßtig bei bem ©efecßt, weldjeS man

amtaßm, gleich auf eine Slufpetlung bebacßt ju fein, bie uns wieber in baS

natürliche SBerßältniß jur ©afiS bracßte.

ßS wäre bem föerjog ein SeidjteS gewefen, bieS bei Sluerpebt ju be*

Wirten, benn er burfte nur, wäßrenb bie Dioiponen Scßmettau unb SBartenS*

leben mit bem fjjeinbe im ©efecht waren, mit ben brei anberen Dioifionen

hinter jenen weg marfcßiren unb ficß mit bem Mieten gegen greiburg auf»

Pellen.**) Mein, eS tarn freiließ nicht bloß auf beS ^erjogS Slrrnee an, unb

feßwieriger war eS, ben dürften .jpoßenloße gleichfalls in biefe Pließtung ju

werfen, ßr tonnte nicht oon Sena auf Jreiburg jurüefgeßen, weil ißn baS

über Sluerpebt gefüßrt ßätte, unb er alfo, wenn man baS ©efecßt bei

Merftebt nießt gewann, bann auf ben fjeinb gepoßen wäre. ßS war alfo

natürlich, im Sali man gefcßlagen würbe, weldjeS freiließ auf bem linfen

glügel taum als möglich DorauSjufeßen war, eine mittlere ffiiictjiigSlinie ju

wäßlen, nämlicß bie Unftrut nießt bei greiburg, fonbern bei Piebra, Ploßleben

unb Örtern ju pajfiren, unb bem dürften .£>oßenloßc bie SRicßtung über

©uttftebt baßin ju geben. Die ^aupt=5lrmee ßätte bann bei ©uttftebt, im

gatl fie jum Piüctjuge genötßigt würbe, ben giirften aufneßmen tonnen, benn

weiter als bis ©uttftebt ip bie SReferoe berfelben aueß fo nießt gegangen.

*) CD« in ben Jtrieg8»2ltten oorliegenbe Scfe^l beS $erjogS an ben dürften oom

13. Dttober ätbenbä pnbet ftd) bei: „Döpfner, 23er flrieg oon 1806 unb 1807" I

©. 353.

**) Sergt. bie „tDiSpoption für ben 14. Cftob« 1806" in §eft 2 ber JtriegSgejd)id)t[.

Singeljcfir. ©. 95.

Digitized by Google



510 91adjrid)ten über ©reußtn in feiner großen Äatafiroplj«.

9lber eS fdjeinen über ben allenfalls nötigen 9iücfgug t>or ber ©cßfacßt

feine flareit Gntfcßlüffe ftattgefunben ju haben, melcßeS immer ein großer, bei

ber fcßiefeit Sluffteüung aber, unb bem überlegenen unb füßnen 5einb ein

boppelter 3-eßlcr mar. Die £aup09lrmee fcßlug fiel) bei Sluerftebt fo, a(8 ob

fie fieß notßmenbig auf ffieimar hätte juriiefgieben müffen, unb baßin roollte

fie auch mirllicß am Slbenb beS 14. geben, in ber Slbfidjt, ficß mit Jürfi

.£>obenloße ju bereinigen. Die ©traße oon ©eimar unb Srfurt aber mar

mcl)r gegen ben fjeinb, als gegen bie eigene öapS gerichtet. 2lu8 biefent

Umpanbe ßauptfäcßlicb entfprangen, mie mir halb feßen merben, bie ungemößn»

ließ großen folgen be8 feinbtietjen ©iegeS.

©ir feßren nun ju bem ©erfolg ber ©egebenßeiten gurüef.

Die brei ©ege, auf melcßen ©onaparte jmifeßen bem ©öbmer ©alb»

gebirge unb bem Dßüringer ©albe gegen ©atbfcn oorbrang, maren auf bie

©oranSfeßung gegriinbet, bie ©reußen in einer ©tellung auf bem redeten Ufer

ber ©aale ju fmben. 91(8 er fab, baß biefe ©orauSfeßung unrichtig mar,

fdpoenfte er ficb linfS, fanbte fein Gentrum gegen 3eiß unb Naumburg oorauS,

unb befdbloß, gtuifrfjen ^ena unb 9!autnburg über bie ©aale ju geben, um
ben ©reußen eine ©cblacbt jenfeitS gu liefern, ©ertnutßlicß glaubte er pe in

einer Defenfiopellung längs ber ©aale bermicfelt. 9lm 12. machte baber ber

linfe fjlügel unb baS Gentrum ber g-rangöfifehen 9Irmee feine ©etoegungen,

unb nur Daoout feßte feinen URarfcß auf ©aumburg fort, melcßeS er

9lbenb8 erreichte.

Die ©tellung ber Sorps ip in beit fjrangßfifcßen ©ulletinS nießt an*

gegeben, mar aber oermutblich bie oom 11. geblieben, benn fie befanben fieß

fämmtlicb fjödhpert^ einen ©Jarfcß oon ber ©aale entfernt, bie fie erp ben

13. erreichten, ©crmutßlid; ip ber 12. gur ©ammtung ber SorpS unb

anberen inneren ©orbereitungen oermenbet morben. Den 13. ip bie Stuf*

Peilung folgenbe:

Daoout unb bie 9ieferbe--fiaüallerie unter ©t urat bei ©aumburg;

©ernabotte: Dornburg;

©oult gtoifeßen Dornburg unb 9ioba

;

©eß: ©oba, Cannes: ^ena, mo er ben (General Dauenßieit Oer«

treibt unb auf bem Canbgrafenberg fepen guß faßt;

bie ©arben gleichfalls bei 3ena hinter Cannes aufgeftellt;

9lugereau in Gaßla.

Den ©runb, marum ©oult unb ©eß nießt benfelben Dag an bie ©aale

marfchirteit, pnbet man Hießt angegeben. @8 ftßeint fap, als hätte ©onaparte
gefüreßtet, e8 fönne boeß ctmaS in feiner reeßten glanfe üorbringen, ober

Daoout überwältigt merben.

9lm 14. oereinigten pcß alfo ©oult, Cannes, 9lugereau unb bie ©arben

bei Daoout ging bei Höfen über, ©lurat ging mit ber Haoallerie

oon Naumburg naeß $ena guritef, fam aber erp naeß ber ©eßlaeßt an.

©ep unb ©oult mürben ben 9lbcnb erp in ©iarfcß gefeßt, maren bie -tfaeßt

Digilized by Googl



©er gelbjug oon 1806. 511

untertoegS unb trafen baßer etroaS fpätcr bei ber Scßladjt ein. ©on 9t ep

maren fogar nur 3000 ©tarnt in ber ©cßlacßt, bie übrigen noch nicßt ßeran.

©o bie übrigen gemefett finb, ift nirgenbS gcfagt, bermutßlicß maren fie bodj

fdjon auf bem KriegStßeater angefoittmen; bagegen fehlte bie Kaoaßerie ber

®arbe nod), bie nacß bem grangöfifdjen Sußetin nodj um 36 ©tunbeit

guriicf mar.

©ernabotte faßte über Dornburg oovbringen, befanb ficß aber ben 13.

fdjon in ber ©egenb bon 9?aumburg, unb tarn ben 14. gar nicßt gum ©orfcßein,

in falfdje ©emegungen berffiicfclt, mie bie ©uüetiitS fagen. So fam eS, baß

©onaparte ungefähr nur 60000 ©lattn bei fidj ßatte, baß 28000 ©tarnt

unter Daoout gegen ben §ergog ftanben, unb 40000 ©tann gunt Sßeü

nodj ni<f)t ßeratt mären, mie einzelne Dibifionen bom Korps bon 91 cp, unb

anbere, bie gum Sßeii burcß falfdje ©emegungen bom Sdjladjtfelbe entfernt

mürben, mie baS gange Korps bon ©ernabotte, ber größte Dßeit ber

31eferbe*Kabaüerie unter ©turat.*)

ffiir fommen jeßt bagu, einen ©iicf auf bie ©djladjten bon $ena unb

Sluerjtebt gu merfen.

©aS ber 3rürft |>oßenloße mit feiner ülrmec bei Qena foßte, ßaben

mir fdjon gefagt. ©enn er feine Ülnorbnungen in biefem Sinn getroffen

ljütte, fo mürbe er feine Stellung groifcßen Sapeßenborf unb 3«na am 13.

gang aufgegeben ßaben; fie mar für gang anbere ©erljältniffe genommen.

33 000 ©tann mar er ungefähr nod) ftarf , babon ffätte er 10 000 ©tarnt

mit 60 Kanonen bei Qjena auffteßen, unb mit 3000 ©tann unb 20 Kanonen

*) Jiocb in ber grübe beS 13. DHober batte Jiapoleon roeber über bie Stellung,

noch über bie 9ibfut)ten feine* ©egnerS juoerlaffige 9iatbritf|ten. ©amt aber liefen be<

ftimmfere ^Reibungen ein, unb fo braute ber eigentlich jum fRubetag auSerfebene

13. Dftober ben granjbfifcben ©ruppen noch reibt anftrengenbe SJlärftbe, mittelfi bercn

bie Cinlsfebroenlung gegen bie Saale auSgefübrt tourbe.

3Rarfcb>Ueberfi<bt für ben 12. unb 13. Dttober (bei einigen ©ruppentbeilen mürbe

auch noch roäbrenb ber 3!ad)t auf ben 14. marfcbirt):

12. 13.

III. AorpS ©aoout: . Siaumburg

I. « Bernabotte: . üReincroeb-

3J!urat: . . . Seif! .

IV. • Souit: . . . ©era .

©arben: . . . ©era .

VI. • 9lep: .... Suma
V. . SattneS: . . . SBinjerla.

VII. « Mugereau: . . Gabta

Siapoleon: . . ©era .

Sie p unb Souit waren am SWittag beS 14. DItober mit ihren fämmtiitben ©iciftonen

bei 3ena jur Stette. Bernabotte marfcbirte am SRorgen biefeS Sage* non Siautnburg

nacp ©omburg unb erreichte 'RacbmittagS 4 Ubr Slpoiba; genügenbe ©rünbe, weshalb er

fiep nicht nah bem Scblacbtfelb #on g<na 0bcr bem oon »uerftebt gemenbet bat, finb

oon ihm nicht erbracht worben. lieber SRurat unb bie Starte= Angaben Bergt. Berners

hing * ju S. 505.

SRaumburg.

SRaumburg.

fRaumburg.

3ena, Älofter CauSnif).

3ena.

Stabt SRoba.

3ena.

3ena.

3ena.
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ben ^un!t oon Dornbürg beferen foßen, bann blieben ihm 20000 5D?ann

unb 70 Banoneu jur 8ieferoe, unb ber ©eneral 9tüd)el mit 15 000 2Jiann

nod) jur Aufnahme beS ©anjen.*)

glätte ber ©eneral, meldjer bei ^eua lommanbirte, meldjeS füglich ber

5ürft felbft fein lonnte, bie ©rüde non Qena gerftört, bie ©labt mit einigen

Daufenb SDlann befefet, unb baS Uebrige auf bem Canbgrafenberg mit guter

©enuhung aßer Derrainbortheile aufgefteßt, fo mar cS faft unmöglich, auf

biefem ©untt ohne großen ^erluft unb großen ^eitaufroanb burdjjubringen.

©or bem 14. SDlittagS mürbe ber fjeinb feinen 3med nicht erreicht haben,

btnn er ^ätte ben 13. anmenben müffen, eine ©riide ju fchlagen. ©ei Dorn»

bürg mußten ähnliche Anftalten getroffen meiben, unb menn ber ffeinb megen

beS §u fiarf befehlen fünftes oon Jena feine .fpauptanfirengung auf Dornburg

gemenbet hätte, fo mußte ber gürft bie Druppen bafelbft burd) bie .fjälfte

feiner SReferoe oerftärfen, meldjeS um fo leichter gefdjehen fonnte, als ihm

biefe ©emegung fchon etmaS in ber Siichtung feines SRüdjugeS lag.

2Rit folgen Anftalten, behaupten mir, mußte ber fyürft im ©tanbe fein,

bie Abftd)ten beS geinbe« am 13. genau fennen ju lernen, einen halben Dag

am 14. SBiberftonb $u leiften, unb fich ohne ju großen ©erluft gegen bie

|>oupt-3lrmee jurüdjfujiehen. Dagegen beljält ber ffiirft feine oerlehrte

©teßung, bie bem Jeinbe mehr ben 'Jtütfcrt als baS ©eficht geigte, feine llnle

fjlügelbieifion Oerthcibigt bie ©aale gar nicht, b. h- nicht einmal fo lange,

mie man eine gemöhnlidje ©orpoftenlinie Dertheibigt, um baburdj beS JeittbeS

©emegungen genauer lennen ju lernen, er meiß alfo am 14. auch nichts öon

ben Abfidjten beS fJeinbeS, bie ©rüde über bie ©aale mirb nicht abgebrochen,

ber Dhalranb mirb bem geinbe ohne ©thmertftreidj gelaffen, unb auch noch

ber gehörige 9iaum, feften fjuß ju faffen. Der fjürft (ann eS oermuthen,

hier mit ©onaparte unb 100 000 fjfranjofen ju thun $u haben, er tenut

ben $uftanb feiner Druppen unb meiß, baß ©eneral fRüdjel nicht unter feinem

©efeljt fleht, unb bem aßen gum Droh, ben Sefehleit beS ^erjogS gum

|john, befchließt er bei fid) felbft, hier eine entfdjeibenbe ©d)(acht anjunehmen.

SBelcheS ijt nun ber Sharaltcr ber ©chlacht felbft? ©eneral Do uen hi en

jieht fich in ber Stacht oom 13. auf ben 14. in bie ©bene jurüd, um atn

ÜRorgen im bidjten 5tebel mit ©chelonS ben geinb roieber anjugreifen. @r
mirb natürlich gefchlagen unb halb gefprengt. 5hm lommt ©eneral ©ramert,

oeränbert feine formet unb rüdt gleichfaflS in ©djelonS gegen ben geinb an

unb mirb gefchlagen. hierauf lommt ©eneral IRüchel on, rüdt in @d)elonS

oor unb mirb gefchlagen. Die ©adjfen bleiben uttterbeß in ihrer müßigen

ffrlantenfteßung auf bem fjlohberge ftehen, als ob nichts Oorginge, merben

umgangen unb gefangen genommen.**) ©o hot alfo jebc biefer Abteilungen

*) 2er gürft felbft berechnet feine flräfte für biefen Sag auf 28000 Wann, bie

AüchcU auf 12 000 Wann. (S. St. E. III. 117. vol. II.)

**) 2ie Sachfen ftanben an ber Schnede unb hotten ben Auftrag, biefen 'Punft

möglichft feftjuhalten, um baburch bie rechte glanfe ju ficheni.
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Bon 6, 10 unb 15 000 ©tann ißre eigene {(eine ©eßlaeßt gegen eine ©taffe

Bon 60 000 ©tann Bcrfucßt, oßne baß irgenb ein ©unft ber ©nßeit mögließ

gewefen märe.

®cr fucceffiBe ©ebraueß ber ©treitfräfte in einer ©eßlaeßt ßat flcß in

ber neueren befonberS unter ©onaparte auSgebilbet unb ift ein an fieß

fo ftarfer ©tetßobuS, baß er faft jebeS ©tal über eine aufbraufenbe Kraft»

Berfeßwenbung ben ©ieg baBonträgt. Slber baS ift offenbar etwas gang

SlnbereS, als tjier ©tatt Ijatte. ©rftlid) ift biefeS ©erfahren überhaupt ber

©ertßeibigung eigentßümließer als bem Singriff, beim eS lommt nießt bloß

barauf an, feine Kräfte tiacß unb nad) in’3 Spiet gu bringen, fonbern mit

Wenigen Kräften bie feinbließen lange 3 c*t Su befdjäftigen unb gu ermüben,

um meßr übrig, alfo ben beften Styimpf in ber £><*nb gu bemalten. £ie3

ift aber leießter, wenn man. Wie ber ©ertßeibiger, ben ©eijtanb ber ©egenb

unb beS ©obenS genießt, ©oll aber biefer fuccefftoe ©ebraueß ber ©treit*

träfte beim Singriff jtattfmben, fo muß biefer Singriff ben ßßaralter baoon

tragen. ®ureß ein langfameS, »erhaltenes ©orgeßen, ein ftunbenlangeö

geuergefeeßt mit aufgelöften Öinien, bnrd) Slnfäüe Heiner Kaoallerie» ©taffen

muß ber geinb wo möglich 3um »orgeitigen ©ebraueß feiner Kräfte Bermocßt,

unb bann bie ©ntfeßeibung mit frifeßen ©taffen in einem Slugenblicf gegeben

werben, wo er bergleidjen tauin noeß erwartet. $)a8 Söefentlicße ift, baß

biefer Untere Slft fish mit bem erfteren gu einem ©angen »erbinbet, b. ß. baß

man bie Hruppen, welcße man gum erften Singriff gebraucht, nicht fdjlagen,

aufreiben, oom ©eßlacßtfelbe Bertrciben unb alfo bie ©aeße beenbigeu läßt,

eße ber gweite SUt angeßt. DticßtS aber ift gu einer folcßcn fucceffiBen ©er«

wenbung ber ©treitfräfte weniger geeignet, wie bie bamalige ©reußifeße Saftif,

wo man mit ben Bollen ©taffen Borging, SllleS mit ein paar ©ataillone»

©aloen abguinacßen glaubte unb bann mit bem ©ajonett fiegen wollte, alfo

Silke mit einem ©tale, unb in wenig ©Limiten in ben ©eßlunb bee ©efedjtS

ßineinwarf; ba blieb, wenn bae gWcite ©efeeßt anfing, bou bem erften faunt nod)

bie ©pur einer ©Jirfimg übrig, gür biefc Üaftif gab ee, Wenn ber gürft

.^oßenloße burdjauS eine ©eßlaeßt liefern wollte, feinen äußeren ©tan, ale

bie Bier SMßifionen in einer gewöhnlichen ©cßladjtaujftellung gu Bereinigen,

unb bamit ben ©egner angufallcn, in ber Hoffnung, ißn in’S ©aale»!Ißal ßiitein

gu Werfen. 3dj glaube nicht, baß ber gürft bie ©eßlaeßt gewonnen ßätte,

aber man ßätte wenigfteuS au eine ©töglicßfeit glauben fönnen.

giirft ^joßenloße Berlor nicht allein bie ©eßlaeßt, fonbern er würbe,

waä faft ein uncrßörter 2 all ift, auf bem ©cßladjtfelbe felbft oöltig auf»

gerieben, fo baß Bon ben 48000 ©tann, Welche mit ©nfeßluß beS SHücßeffcßen

Korps bort gefeßlagen ßatten, nicht 10 000 ©tann naeß ber ©eßlaeßt Wieber

gufammengefommen finb.*) gürft ^»oßenloße ßätte oernünftigerweife feinen

*) 35ie Stuflöfung ber Strmee beä dürften hoßenloße erfolgte erft auf bem 3iüd«

juge; auf bem Sdjlac^tfelbe felbft mürbe fie jraar unter großen Sicrluften auSetnanber

gejprengt, aber boeß nidjt, wie oben gefagt ift, „oollig aufgericben".

ÄnegSflej(ßid)U. Qinjelfißrtften. II. (10. -tieft.) 34
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SRücfgug auf 91polba, unb Bon ba auf Suttjlebt nehmen fallen, um ftdj mit

ber £>aupt4lrmee leichter Bereinigen gu fönnen, er nahm iljn aber auf SBeimar,

Bon »o ein £geil ber gefdjlagenen 91rmee nad) (Jrfurt geriet!), ber anbere

bie SRidjtung Bon g-ranlenbaufen, ©onbcrSlfaufen unb 9torbtjaufen nafjm.

glätte ber gürfl jene SRürfgugSlinie gehalten, fo mürben fiel) feine Irümmer

an bie gefdjlagene Slrmee be8$ergog8 bei ©uttftebt angefdjloffen Ijaben, unb

bie Üluflöfung märe meniger grog gcroorben.

^n bem gangen Vorgang btefeS triegerifdjen SifteS ijl an bem dürften

nid)tS gu toben, als fein ÜJiutlj unb guter 3Bitte.

Die ©djladit bei Sluerjlebt.

X5ie ÜJiBifion ©dfmettau, roeld)e eine fleine EDieile Bon ber Söfener

iBrücfe bimafirt Ijatte, flögt am üftorgen be8 14. mit iljrer ©pifce auf ben

fjeinb. 55er $ergog befdjliegt hierauf, mit biefer 5)iuifion Borguge^en, bie

übrigen folgen gu taffen unb ben fteinb, meiner ftd^ grcifdjett ibm unb bem

fßag Bon Stofen befinben fotlte, gurücfgumerfen unb, roenn er bebeutenb ifi,

ihm gu bem SSeguf eine ©djladjt gu liefern. 68 mar |>unbert gegen 6in8

gu metten, bag man hier nur auf ein feinblidjeS $orp8 ober auf ein paar flogen,

bag man alfo überlegen fein mürbe, unb biefen ülortgeil mugte man nidjt aus

ben |>änben geben. 55er @ntfd)lug gur ©dfladjt mar alfo Ijöcgft angemeffen.

55ie 5>ioifion ©djmettau tnar mit ihrer ©pifje im 'JJebel übereilt Bor*

geriicft unb litt einen bcrben ©tog burdj gang naljeS fiartätfdffeuer, fo

bag fte etmaS meiter rüdroärtS aufmarfegiren mugte. 5)ie8 gefdjah groifcf)en

ben Dörfern Saugmif} unb ^affengaufen. SWan erfuhr, bag ber flfeinb über«

baupt 30 (XX) ÜJfann flar! fei, baBon bei ^affeugaufen 8000 ftänben, unb

bie übrigen auf bem EDiarfd) Bon Stofen ber mären. 5)ie 5)ioifion SBartcnS*

leben mürbe nun abgemartet, unb il)r üRarfd) burch guriicfeilenbe Sbjutanten

bcfdjleunigt.

55er ©eneral 93tiid)er, meldjer in Slbmefcngeit ber 55iBifion be8

4>ergog8 Bon ffieimar eine neue Sloantgarbe bilben follte, erhielt je^t Born

Könige 25 ©dfmabronen SaBalterie Bon ben 55ioifionen gugeroiefen, mit

roeltben er fid) lin(8 ber Tiioifion ©chmettau formirte unb ben regten fjlitgel

ber erften feinblidjen Cinie umging, in beren plante unb SRücfen er fid) halb

befanb. Stülpe r mit 25 ©djmabronen ungefdjroäd)ter fpreugifcher ßaoallerie

im SRücfen ber fjrangofen! — tein breiige hätte an bem 6rfolg gegroeifelt.

21ber bie Angriffe mürben überall guriicfgemiefen, unb biefe Saßatlerie meiert

ein gutes ©tü<f au8 bem ©cplad)tfelbe gurücf. *)

*) ©djarnijorft (St. Dt. 5f!ad)Iafi 41) giebt an, eä feien ‘20 ©djroabronen geraeien, bie

bet ©enerai t>. Blücher untet feinem Befehl gehabt bitte. DtuS ben Äriegäatien lägt ftch

mit Sicherheit nur »on 11 Sehroabronen naeproeifert, bag biefelben an bet Slttade igeii ge>

nommen haben. Sah bet Angriff im bitten Diebei angefegt werben mugte, bag Blücher auf

©runb ber ihm oom §erjog oon Braunfdjnmg gemachten SRiitheiiungen urfprüngiieh
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Tiefer (Srfolg trar gang natiirlid). hinter ber erfien feinbtic^en Sinie

befanben fid> SReferben, biefe waren in Drbnung, ©rünbe genug, um bie befle

Saballerie abjuroeifen, bielmehr nod) eine, bie größtenteils baS Putber nod)

nicht geroden hatte.

TieS war abermals ein 2fct)ler unfereS PorurtljeilS unb unferer 5Rcbue=

Taftit; baS eine hielt ben Preußifdjen Säbel, bon einem ®lüd)er geführt,

für unwiberftehlid); bie anbere lehrte lein atibereS ©efef}, als fid) formiren

unb abanciren. Tie golge war, baß biefe Saballerie nicht wieber erfdjien,

unb ba§ bie uubebcutenbe feinbliche bon 9 Sd)Wabronen im Staube war,

fpäter ben linlen fjlügel ber Tibifton ©djmettau, als biefe fd^on fe^r gelitten

hatte, gänjlich ju werfen unb baburdj ber Schlacht einen .£)auptftoß ju geben.

Ter ^erjog bon SBraunfchweig wollte mit ben beiben Tibifionen Schmettau

unb SÖöartenSleben nicht weiter borgehen, fonbern bie Slnfunft ber Tibifion

bon Dranien unb ber SReferben erwarten. Ter ^clbmarf^all SKöllenborf

riß ben Sönig mit bem Sprichwort fort, beffen jjriebridj ber ©roße fich gegen

Schwerin bei ber Schlacht bon ''Prag bebient hatte: Orrifdje fjifche, gute

tJifche! (SS würbe alfo mit ben beiben Tibifionen ber Angriff begonnen,

felbft ohne fich 3 e >f ja laffcn, bie Artillerie ber Tibifion SBartenSleben ab--

guwarten, bie nicht fo fdjnell hatte folgen tönnen. SDtan abancirte in einem

Treffen, gab Salben mit bollen (Bataillonen, unb ber (Srfolg war, baß man

anfangs borfdjritt, bie Truppen, welche ber f^einb ins ®efedjt gebraut hatte,

juriicfroarf, babei aber burd) baS feinbliche Tiraiüeur« unb Slrtillericfeuer un*

berljältnißmäßig biel litt unb, fobalb man auf bie bidjteren SDiaffen unb bie

berangefommenen Perftärtungen beS {JeinbeS traf, jum Stehen lam.

@8 waren jefft 2 Preußifche Tibifionen gegen 2 granjöfifche, ©ubin

unb fjriant, im ©efecht. Tie Preußifdjen Tibifionen waren oljne einen Wirt»

liehen Schlachtplan gerabe borgefiihrt worben. Sie hatten alfo ihren Auf»

marfdj ungefähr fenlrecht auf bie Straße genommen. Welche fie getommen

Waren, unb waren bann aoancirt. Ta fie auf ihrem Unten Qrliigel ein Torf

antrafen, nämlich ^affenljaufen, in Welchem ber 3?einb einen florieren Pöiber»

flaub leiftete, fo hatte ber rechte ‘Preußifche fjlügel einen größeren (Srfolg unb

eS entftanb ganj bon felbft eine Treljung, woburdj bie Preußen ihren SHüden

noch wehr gegen bie $lm wenbeten, ftatt baß fie ihn wenigftenS gegen

(ScfartSberga hätten haben füllen.

Tie Tibifion Schmettau hatte fchou am weiften gelitten, weil fie früher

in’S ©efecht getommen unb auf bie Törfer geftoßen war, fie war fefjon in

einem feljr gefdjwächten guftanbe, a(g pje feinbliche Saballerie erfdjien, ihren

linten glügel angriff unb bie ganje Tibifion fo jurüctmarf, baß fie mit ber

geglaubt batte, er roerbe es babei nur mit feinblicßer jtaoaUerie ju tljun haben, unb baß

er roäljrenb beS Singriffs oon ber eigenen Slrtillerie befeßoffen mürbe, finb Umftänbe,

melcbe bei ber Beurteilung ebenfalls in betracht gezogen merben müffen.

34*
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Di»ifion ffiartenSleben einen $afen bilbete.*) gefct, unb efee nodj bic Dioifion

Dranien Ijeranfam, erlitt ber $ergog eine töbllidje ffiuube.

Da ber äftarfd) ber Dwifion SSartenSleben fefer befdjleunigt worben war,

fo bauerte e« bis gut Stntunft ber Di»ifion Dranien um fo länger, fo bafe,

al« biefe anfam, bie beibcn im ©cfedjt befinblidfen Di»ifionen fdjon feljr

gefd)Wäd)t unb erfdjiittert waren. Die Dioifion Dranien tjätte nun in jebem

gälte gang gur 93erftarfung be« linten glügel« »ermenbet werben fallen, um
wieber eine bent 3lüc!gug entfpredjenbe Slufftcüung gu gemimten, allein biefer

©ebanfe fdjeint mälfrenb ber gangen ©djtadjt nid)t anfgefommen gu fein;

man begnügte fid), »ott biefer D iaifion, bie nad) ber ©djtadjtorbnung anf ben

regten gliigel l)ingel)örte, eine SSrigabe nad) betn linten gu gieren, womit

man aber bie Sachen bort nidjt wieber tierftcllen tonnte.**)

Der üRarfdjatl Da »out Ijatte feine 3. Dioifion SDioranb nun aud)

l)erangegogen unb fie angeWenbet, ben ^reufeifdjeu, frfjon »erfagten glügel

uod) meljr gn umgeben, inbem er fie bie fRidjiung über ©pielbcrg gegen

Daugwit} unb mit einem 2t)eil fogar gegen ÖiSborf nehmen liefe.***) Da»out

batte ben töefeljl, ber ‘Jlreufeifdjen Slrmce in bie gtanfe gu geben, bamit fie

»on iferem SJlüdgugäpunft immer mehr abgebrängt werbe. 3n liefern ©inn

manö»rirte er, unb ma§ er ficb baburdj felbft in ©efal)r fet)te, glaubte er

bureb bie ^>ülfe ausgeglichen gu fe^en, bie ibm bureb bie Storp« »on

Sernabotte unb ©oult Werben tonnte, bie fid) gwifdjcit ipm unb ber

£aupt»21rmee befanben unb bitrd) ibr SBorgebett ber ‘ßreufeifcficn Sirntee in

ben IRiicfen tommen mufften.

*) Glauferoifc folgt !)>«t allem 21nfd)cin nad) ber 3>arftellung SJiüff ling« („G. t>. SD.

Dperationäplan ber Slrmee im 3at)re 1806") über bie Schlad)! tton

Sluerftebt, rodele über bie Vorgänge auf bem Breuflifchen linlen fjlügel manche« Unrichtige

bringt. Eie ©efechtSlinie ber Eioifion Sdfmettau bilbete gegen bie ber Eioifion SBartenä«

leben biä juleht nicht einen §afen, fonbern einen einfpringenben, flumpfen SDinfel. ©leid) im

Beginn ber Schlacht würbe bie Xioifion Schmettau oott feinblicber ftauaHecie angegriffen,

bodb b«t Pe ihre Stellung nicht oeränbert. Stur auf ihrem äufserften Unten glügel mürbe

baS 2. Bataillon SDialfdjifcti uon 2d)arnf)orft im Saaten jur Xioifion aufgefteQt, alä fid)

bie erften Umgebung8<Äolonnen be8 geinbeä bemerlbar machten. (it. 21. E. III. 8; 106.)

**) Eer Brinj »on Dranien erhielt beim 2lnrücfen oom Könige perfönlid) ben

Befehl, mit ber gangen Eioifton ben linten glügel ber Scbfachtlinie }u oerftärlen; man
tarn bamit auf bie in ber 3ftarfd)bi8pofition (oergl. Ktieg8gefd)id)tl. öinjelfdjr., ßeft 2, S. 05)

aubgefproebene Slbficht, bie ber Eioifion Sdjmettau folgenben Iruppcn hinter biefer linfs

berauSjujiehen, mieber jurütf. Ea inbeffen bie Eioifion SDartensleben halb barauf ju

manfen anfing, mürbe ber Befehl mieber geänbert, unb nur bie Brigabe firinj Heinrich

nach Unt« hm oerwanbt, bie Btigabe Dütjoro aber jur Berftärtung bee rechten glügeia

beftimmt. (Ä. B. E. III. 3.)

***) Sluch h<*r bürfte Glauferoifc ber ungenauen EatfteHung StüfflingS gefolgt

fein. Ihatfäthlid) tarn bie Eioifion SHoranb gegen ben Breufcifchen rechten fjlügel jur

Serroenbung, mährenb bie Kolonnen, welche {ich gegen ben ^Sreufüfchen linten Slügel

manbten, ber CDioifion griant angehorten unb biefe Wichtung fchon bei Beginn ber Schlacht

cingefchlagen hatten.
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91bcr biefe SorpS tarnen nicht, benn Soult würbe nadf 3ena flfjoßftt,

unb ©ernabotte matzte falfche ©ewegungen. Dagegen war bie ©reufjifthc

©eferöe imler Äattreuth nur 'U ©teile Dom Sd)(ad)tfelbc; bie Sage

beS ©(arfchall Daoout war alfo Ijödjft gefährlich. ©iS jefet Ratten brei

©reufjifdje Dioifionen gegen brei gfranjöfifdje gefönten, beibe Steile ungefähr

non gleicher Stärte, nämlich etwa 27 000 ©tann. @S war alfo ein ©leid;*

gewicht ber Sräfte. Slber bie ftranjofen, friegSgewohnter, mit ben ©ortheilen

ber neueren Daftit bertraut, hatten nach unb nach e*n Uebergewicht betommen,

fte hatten weniger berloren als ihre ©egner unb biefe in eine ihnen nach*

theilige, fchiefe Stellung gebrängt. Diefer (Srfolg war ein gang einfacher

unb natürlicher. glätte in biefem ?lugenblid (ber fad) mochte eS etwa

10 Uhr ©forgeuS fein)*) bie ©eferoe unter bem (General Saltreuth ©efebl

betommen, fid) auf ben rechten fjlügel ber fjrangofen git werfen, welchen ber

©tarfchall Dabout bis gegen SiSborf, nahe Dor (SdattSberga, henimgefchmeiift

hatte, fo ^ätte eS mit einem ©luuber gugefjen müffen, wenn ber ©tarfchatl

Dabout nicht aufgerollt unb um ben größten Dhe >t feines SorpS gefommen

wäre, ehe er bie ©rüde oon flöfen wieber erreichen tonnte.

2lber fam ©ernabotte nicht im ©üden ber ©reujjen, fo tarn aud)

Salfreuth nicht im ©üden ber grangofen an. (Er marfchirte oon feinem

©iroat bei ©annftebt fo fpät ab, bah, als er bei Stuerficbt eintraf, bie brei

Dioifionen fdjon in einem fo aufgelöften 3uPflnb Waren, bah ber ffönig,

welcher nun ben ©efehl felbft übernommen hatte, mit ber ©eferoe bie (Schlacht

nicht mehr ^er^uftetlen glaubte.**) glätte berßönig bie Sage feines ©egnerS

gebannt, wie wir fie je^t tennen, fo würbe er wohl nicht einen Slugenblid

augeftanben haben, bie ©eferoe gegen ihn ju brauchen, unb bann hätte eS,

wie gefagt, mit einem ©Bunber gugehen miiffen, wenn er nicht auf biefem

©untt einen glängenben Sieg erfochten hätte. Stilein man fdjähte baS, was

im ©efedjt gegen unfere brei Dioifionen gewefen war, oiel ftärfer als bicfe,

weit man gefehen hatte, wie biefe baran gcrfthellt waren, unb bah ber Jeinb

babei immer nod) ©eferoen behielt; man fannte bie ©Birtungen ber neueren

Dattit nicht genug, bie mit ben Sräften im ©efedjt fchr hauShälterifd) git

©Berte geht, unb brachte baljcr ben Unterfchieb im (Srfolg beiber ©efechtS*

weifen nicht gehörig in Slnfdjtag. Ueberhaupt ift man im Striege immer ge*

neigt, ben fjeinb für ftärter gu halten als er ift, am meiften aber, wenn er

burdj einen befferen ©cbrauch feiner Äräfte unfere 8lbfid)ten überall fcheitern

macht. Slujjerbent wuhte man aber nicht, was noch über bie Söfeuer ©rüde

bem ©7arfd)aU Daoout nadjgöge. Die brei Dioifionen, welche gefodjten

hatten, waren giemlich gertriimmert, griff man mit ber ©eferoe an unb brang

nicht burd;, fo würbe auch biefe in einen foldjen guftanb »erfe^t, unb aus

bem Oerlorenen Treffen eine oöllige ©ieberlage. ©(an befchloh alfo, eS bei

*) Scr hier erörterte 3‘itpnntt ift auf 12 Uhr StittagS ju »erlegen. Sie Steferre

ftanb um bicfe 3<<t h*nt<r ©ernftebt aufmarfdjirt.

**) »erg!. Kriegsgericht!. Ginjelfchr. §eft 2, @. 12.
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bem vergeblichen Berfud) bemenben gu (affen, fich mit ber gefdjmächten Slrrnee

auf ben Jürficn ftohenlohe gurücfgugieheit, ben man intalt glaubte, um bann

mit vereinter Kraft entmeber noch »ine ©chlacht gu toagen, ober weiter gurücf

gu gehen. @o tvar ba« 'Jiaifonuement, welche« man anftellie, unb e« fdjeint

auf ben erften Slugenblicf feljr natürlich- grägt man aber nach wirtlichen

©runbfäfcctt, fo entfielen folgeube Betrachtungen:

Da man im Kriege immer in Ungewißheit über bie gegenfeitige Sage ift,

fo muß man fid) baran gewöhnen, immer nach allgemeinen Söahrfcßeinlichfeiten

gu honbeln, unb eS ift gang vergeben«, je auf einen Slugenblicf gu warten,

wo man ohne alle Ungewißheit wäre, unb aller S3orauöfef}ungen entbehren

fönnte. 3ßer e« baher für leichtfinnig hält, wenn man von ihm verlangt, baff

er nach ben wahrfcheinlichften BorauSfefcitngen hanbeln foll, ber weiß nicht,

wa« er will, unb verfielet nicht, worauf e« anfommt. ©8 Wirb fid) baher ber

SDiühe lohnen, ben ©ntfchluß, welcher bei Sluerftebt gefa§t würbe, fo gu prüfen,

baß man fich in bie Sage be« Slugenblicf« verfefjt unb frägt, wie ba« fHefultat

be« SRaifonnement« fein wirb, wenn matt bie wahrfcheinlichften Borauäfehungen

a(« Brätniffen gelten läßt, unb bann einer ftrengen Sogit folgt.

Die erfte Borauefehuug, welche man machte, mar, baß anbere Korps

bem SDiarfchall Davout über Köfen folgten; biefe war gang miUtürlidj. ©8

war allerbing« möglich, benn ba« Derrain gmifetjett ^affenhattfen unb ber

©aale ift freilich nicht wie ein Üifd) gu überfehen, aber e« ift boch auch nicht

feßr verbccft, unb man fah nicht« von folgen nachgiehenbctt Korps, alfo war

fein ©ruttb, ihr Dafein al« wafjrfdjeinlid; anjuitchmen. ferner fonnte man

mit giemlidjer Klarheit überfcheu, baß Söfen ber äu§erfte rechte Jlügel be«

geittbe« war, bemt bei ©aalfelb war er am 10. in großer ©tärfe erfdjienen;

nun war fchwerlich attgunehmen, baß bie fffrangöfifdic .j)auptmad)t fich gerabe

an ber ©pifce be« gangen 'JDiarfcbeS befinben follte. Viel eher mar angunehmen,

baß bon Santburg unb Dornburg her ftarfe iDiaffen Vorbringen würben.

SBemt biefe gur rechten $eit bei Sluerftebt cintrafen, fo fonnte man nicht fiegen,

allein ber gange ©chlachtverfuch war barauf gegrünbet, auf eine ber feinblichen,

übergehenbeit Kolonnen gu treffen unb fie gu fragen, ehe bie anberen herbei*

fontmen lonnten, unb biefe anberen waren wirtlich noch nic^tt eingetroffen.

SDian mußte alfo ba«, wa« man in ber (eitettben $bee für eine Bföglichfeit

gehalten hotte, in ber SluSfüßrung au« bloßem Kleinmuth nicht für unmöglich

halten, nämlich, baß man auf einen viel fdjmächeren geittb geftoßen wäre.

Daß man bie SDiöglichtcit vor fich hatte, bie fReferve aud) gertriimmert

gu fehen, ohne burchgubringen , ift allerbing« nicht gu leugnen; allein, fotzen

(Gefahren feßt man fich bei allen Schlachten au«, unb man mußte nicht nach

allen 2Jiöglid)leiten, fottbern nach ber 2Bahrfcheinlid)teit fragen. Diefe ver*

fprach einen glängcnbett ©ieg über ein feitibliche« Korp«; wenn ba« nicht hm*

reichte, ben Krieg gu entfeheiben, fo war es bod; etwa« auf Slbfchlag ber

Unglücfäfälle, auf bie man ftd) gefaßt machen mußte, unb mar überhaupt ba«,

wa« man gewollt hatte, unb worauf man ber gangen Sage nach faft allein
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Änfprudj matfien tonnte. Die Schlacht oon Stuerftebt nicfjt fortgefc^tagen unb

alfo gemonnen gu haben, ift a(« ein red)t flare« ©eifptet ber Unentfd^toffen^cit

im Stiege gu betrauten, ©eil man feine abfoiute ©emißljeit über ben (-Erfolg

hatte, fo hielt man e« für flüger unb oorfidjtiger, abgulaffen, mäljrenb Slugljeit

unb SBorfidjt gerabe umgefebrt riethen, ben eingigen 33ortbeil, auf ben man

in biefem Stiege cor ber $anb fRed)nung machen tönne, nid)t entmifchen gu

laffen.

@o weit mar ber fehler, meldjen man beging, inbem man bie Schlacht

abbracb, eine bloße fjolge ber Unentftbloffcnbcit. 9?un fommt noch falft^cS

JRaifonnement hingu.

Die grneite SßorauSfebung, melche man machte, mar, baff ber ftjürft

^»ohentobe intaft fein mürbe. 21uch bicfe S8orau«febung mar gegen alle

2ßahrf<heinli<hteit, benn menn auch biefer giirft Teilte Schlacht lieferte, fo mar

eS botb niibt mahrfdjeinlich, baß er ungebrängt unb ohne ernflljafte« Slrriere»

garbengefetht abfotnmen mürbe. 9iun fängt ba« falfcbe Siaifonnement an.

®3a« mollte man mit bem dürften $ obenlobe? Vereint eine Sdjladjt liefern?

Dann hätte man ficb ja lieber nicht oon ihm trennen follen. So lange ber

ffeinb bie ©aale gu überfdjrciten batte, ehe er an un« tommen tonnte, mar

Hoffnung ba, mit unferer oereinten üRadjt auf feine getrennte fallen gu tonnen,

mar er aber einmal bieffeit« ber ©aale, fo tonnte ba« ^Bereinigen unferer 9Rad)t

feinen Siortbcil mehr gcmähren, benn mau fließ mabrfcbeinlicb auf bie ebenfo

oereinte feinbliche, ffiollte man fich aber mit ^ofjenlohe eereinigen, um ben

fRücfgug meiter fortgufefcen unb ben SRuffen entgegen gu geben, fo mar c«

giemlich gleichgültig, ob bie Salfreutb’fcben beiben iCioifionen gang intaft,

ober burch eine Schlacht gefchmädjt maven. Da« fRaifonuement, melche« man

bei Sluerftebt anftellte, gehört gu bem oberflächlichen $in« unb fjerreben,

roclcheS im Stiege bei benen fo oft oorfommt, bie bem gelbhcrrn nahe flehen

unb oon ihm in gmeifelbaften Slugenblicfen befragt roerben. ©emöbnlidje

SRenfdjen beben immer oor ber ©efaljr einer großen ©utfcheibung guriicf, unb

fie finb baber geneigt, fich hinter ein oberflächliche« SRaifonnement gurücfgugiebn,

toeil fie fich bann ihre« Bleinmutb« gar nicht einmal bemujjt merben. SBem

ein auägegeichneter, angeborener 3Rutb in folchen Slugenblicfen nicht ba« ©leid)*

gemixt ber Seele erhält, ber muh menigften« eine ftarfe Sogif haben, genau

miffen, toa« er mill, tlar einfebcn, morauf e« antommt, unb immer auf fein

3iel lo«geben. Da« eine unb ba« anbere lägt fich öi*t eh« bom fjelbhenn

ermarten, al« Oon feinen Umgebungen, menigften« nicht Oon folchen, bie nicht

Oon £>aufe au« im engften Sßertrauen geroefen finb. Daher mirft ba« ©in*

reben unb ßmifdjenreben in Slugenblicfen großer ®ntfcf)eibung immer fet)r

nachtbeilig.

Slber nun fommt nod) ein britter ^unft. Der SRiicfgug, roelchen man mit ber

|>obenlobe’f(ben Strmee gemeinfcbaftlich fortfeben mollte, mußte ja im ©runbe

bei Sluerftebt erft erfämpft merben. Der gange 23ertheibigung«f)lan hinter ber

Saale mar barauf beregnet, baß, menn ber fjeinb unfere Slrmee lints um»
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gefeit unb fich ihr auf ihrem natürlichen htiidjugäwcg mit einer ©pifce oor»

legen wollte, man biefe ©pitye abjloßen nnb nur bann, wenn bieä nicht gelang,

eine anbere Dtüdaugälinie wählen mürbe, ber eigentlichen fo nahe alä möglich,

äber nun fließ man bie feinbliche ©pifce bei Wuerftebt nicht nur nicht ab,

fonbern man lieg fidj bermaßen in feiner fjront oerfchieben, bah man, wenn

man gerabe jurüdging, wieber bahin fain, woher man gefommen war, unb

wo nun ber Jeinb fein mußte, nämlich ©eimar.

Um in ©emeinfchaft mit bem Jiirften .fjoheitlohe einen fRüdjug ju

machen, welcher bie Slrtnee in beffere ©erhältniffe braute, alä bie äugen*

bildlichen, mußte man im ©taube fein, in ber ©egenb oon ©dartäberga fo

lange eine ©telluitg ju behaupten, bis f$-ürft .fjohenloße ©uttftebt erreicht

hätte, um bann gemeinfcbaftlid) mit ihm nach ber Uuftrut ju gehen. S)aju

gehörte, baß mau ben geinb bei Sluerftebt fcl)lug, unb ohne biefen ©ieg hatte

man immer einer, fchlimmcn Dtüdjug, b. h- einen folgen, in welchem man fich

beeilen mußte, auf Umwegen fich bem 3e'nbe wieber oorgulegen. (Sä war

alfo auch in biefer IRüdficht ein großer fehler, baß bie ©chladjt oon Suer*

ftebt ju früh aufgegeben würbe.

Öie ©reußen tefanbeu fich hier 45 000 ÜJJatin ftarf im 2lngefi<ht oon

27 000 Jranjofen, bie einen mächtigen Ihaleinfchnitt mit einer einzigen

©rüde im Diüden hatten. 35ie Preußen würben gefchlagen, weil ftc mit ber

neueren Rührung ber ©efechte unbefannt, unb weil fee nicht entfchloffen genug

waren. ÜDtan fann Wohl fagen, wenn fie hier nicht ju fiegeu eerftanben, fo

war ein erträglicher ffirfolg beä Sriegeä gang unmöglich. Offenbar tag eä

alfo an bem tattifchen ©rfolg, nicht an ber ftrategifchen (Einleitung, wenn bie

ffienbung beä gelbgugeä ganj nnglüdlich war.

©ir tommen nun auf ben allgemeinen iHüdgug. ©he wir bie ©er*

hältniffe in ©etrachtung jiehen, welche babei jtattgefunbeu haben, wollen wir

bie fpaupttincamente biefe« SRüdjugeä, alfo baä ©efentlidjfte im ©erfolg ber

Gegebenheiten, angeben.*)

®en 14. Cttober. Oie |>ohenlohe’fche 2lrmee unb baä Sorpä beä

©eneralä 8t liehet befanben fich in einem fo aufgelöften gujtanbe, baß man gar

nicht fagen fann, wo fie gewefen. ©in Ißeil h°tte bie 8tid)tung auf ©rfurt,

ein anberer auf ©uttelftebt, ein britter jraifcfjen beiben bie auf bie Unftrut

genommen. Jürft Roheit lohe felbjt war in ber fitacht ju ©chloß ©ippadh

mit einem Xhcit Saoallerie angetommen, bie fid) aber balb wieber Oerlor.

©ei ber £»aupt*2lrmee war eä nicht oiel beffer. ©twa 35000 SDtann

oerließen in jiemlicher Crbnung gegen Slbenb bie ©egenb oon Sluerftebt, um
über ©uttelftebt nach ©'eimar ju gehen.**) ®a man aber bie oerlorene

©chlacßt beä fjiirften Hohenlohe erfuhr, fo würbe ber SDtarfdj abgeänbert

unb nad) ©Mttjtebt auf bem ©ege nach Söinmcrba gerichtet, fytidjt alle

») ®. etijje II.

**) itriegägefihicbtt. Cinjelfcbr., §eft 2, 8. 16.
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Druppen erfuhren biefe Beränberung, baher ging ein Sbeti nad) Buttelftebt,

ber anbere nach Buttftebt.

Bon ben erften brach »ieber ein Streit fo fchnell auf unb nahm unter

Rührung beS fJetbmarfd^aUS SRöllenborf unb beS Bringen Bon Dranien
ben SBcg nad) ©rfurt, bafj fie ben ©amntelpunft ber Slrmee nicht mehr er«

fuhren unb ben 15. in ©rfurt eingefdjloffen mürben, ©eine Blafejtät ber

fiönig unb ber ©eneral ©raf Satt reu th hattcn fi<h nach ©ömmerba be»

geben, »o bie Slrmee bc8 ^»erjogä gefamntelt »erben follle.

Die granjöfifdje Slrmee »ar ben 14. nicht Biel über bie ©djlachtfelber

hinaus gefolgt, nämlich £>aöout bis Sluerftebt unb ßefartsberga, unb bie

,£mupt-31nnee bis SBeimar, »o beS KaiferS Hauptquartier »ar.*)

Den 15. — fjiirft Hohenlohe hotte fich nach ©onberShaufen begeben,

jbo er anfing, einige Ucberrefte feiner Slrmee gu fatnmeln, »ähvenb anbere

auf granfenhaufen gegangen waren.

©eine Bfajeftät ber König blieb bis gegen Slbenb in ©ömmerba,

ging bann nad) ©onberShaufeit, um bort bie burd) ben Racptmarfch gang auS*

einanber gelommenen Druppen »ieber gu fammeln unb fie in Ouartiere hinter

bie Unftrut gu uerlegen. Obgleich ©ömmerba boii Sluerftebt nicht Biel über

Bier ÜJieilen i)t, fo trafen hoch Biele Bataillone erft in ber Rächt ein, unb

bie gange Blaffe ber bort Berfammelten Struppen mochte ungefähr 14 000

SRann betragen. Bon ber grangöfifdjen Slrmee »anbten fich Blurat unb

<Soutt gegen ©rfurt, Rep folgte Bon SBeiinar auS ber gefchlagenen Slrmee in

ber Richtung auf Jranfenhaufen, Cannes unb Slugereau »anbten fich tccbtS

gegen Raumburg. ©ben baS thaten Bernabotte unb Daoout.**)

Den 16. — fjürft H°hftilohe erreichte Rorbljaufen, »o er fortfuhr, bie

Striimmer feiner Slrmee gu fammeln; fie mögen h‘er koch »ohl fchon 8000 bis

10000 Blann betragen hoben. ©eine Blajeftät ber Sönig übertrug in

©onberShaufen bem dürften H°henlohe ben Befehl über bie Slrmee, mit SIuS*

fchluh ber beiben Kaltreu tlj’fchen Dioifionen, unb Berlicjj hierauf bie Slrmee.

©eneral Kaltreuth tnarfchirte oon ©ömmerba ab, um über ffieijjcnfee unb

©reuten nach ©onberShaufen gu gehen. @r fanb in SBeijjenfee bereits ein paar

Regimenter feinblicher HaBallerie unter bem ©eneral Klein, bie gunt Korps beS

Bringen Bhtrat gehörten. Diefer ©eneral »ar fehr gufrieben gu hören, baß

bereits Unterhanblungen angetuüpft unb bem gu fjiolge ein SBaffenftillftanb

»erabrebet »äre, er hätte ber Sallreuth’fchen Kolonne nichts anhaben unb

*) S3om ßorpä be8 SRarfcbatlS Eaoout Belangte bie Gbaffeuoi'rigabe SJiaHanntS

bis Suttftebt.

**) 3tm 15. Cltober erfd)ienen Stturat unb Step oor Crfurt; Soult ging nach

Stuttetftebt, unb nur Patrouillen oon feinem JiorpS gelangten bis Grfurt. dagegen ft^lug

auch Stugereau bie Strafte bortbin ein. Sernabotte roanbte fich oon Stpolba nach

Storben unb erreichte Bibra, Patrouillen gingen bis Duevfurt oor. 9tur Sanne« unb

tDaoout ftanben auf ber Straffe nach 9iaumburg, bejto. in biefem Drt.
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nur in große ©efafjr burcf) fie fommcn fßnnen. ©r ließ alfo ben ©eneral

Salfreuth an SBeißenfee Borbei ruhig auf ©reußen jieljen. Saum batte man

biefen Ort erreicht, fo fam ÜRarfcfjall ©oult oon ©rfurt über Xennftebt

heran, mit ber Saoatlerie*Diüifion ßafalle an ber ©pifce. ©eneral fial!»

reuth Wünfdjte bie (Rächt ruhig bei ©reußen bleiben ju fßnnen. Da aber

ÜRarfchall ©oult nichts nom Waffenjtillftanbe toiffen wollte, fo mürbe ber

ÜRarfdj bis ©onberShaufen fortgefe(jt, mo mau gegen Uftorgen anfam.*)

©on ber granjßfifchen Slrmee befanb fich ÜKurat noch *mr ©rfurt, mo

gelbmarfdjall SDJ öltenborf fich ben 16. früh mit circa 14 OOO iDiann ergab. **)

(JRurat brach bou gegen Cangenfalja auf. ©oult mar bei ©reußen,

(Rep hinter ©oult. SaitneS unb Slug ereau waren in (Raumburg, Dauout
in Weißenfels, ©ernabotte fchlug bie gerabe ©traße auf ÜRagbeburg ein

unb befanb fid) in Ouerfurt, ©onaparte unb bie ©arbcn in Weimar.***)

Den 17. hatte güvjt Hohenlohe ben ©eneral Salfreutlj bei (Rorb»

häufen abgemartet, biefer mar oon ©onberShaufen ohne (Haft mieber aufge*

brodjcn unb erreichte (Racf)mittag3 (Rorbljaufen. ©eibe Slrmcen marfchirten

ben Slbenb ab unb burchgogen ben $arj. £ oh etliche über ©tolberg unb

©ünterSberg auf Oucblinburg, ©eneral Salfreutlj über glfelb unb ©tiege

nach ©lanlenburg. Die fcßmere Slrtillerie unter einer ©ebecfung Bon einem

Sataillon unb 600 (ßferben, geführt Bom ©eneral ©lüdjer, ging über

Ofterobe, ©eefen unb ©raunfdjmeig um baS meftlidje ©nbe beS |)arjc»

herum unb in ber golge bei ©anbau über bie ©Ibe.

©on ber grangßfifdjen Slrrnee nahm 'JRurat gleichfalls bie (Richtung um
baS meftliche ©nbe bcS £>arjeS, unb hat fich an biefem Xage gmifdjen langen*

falja unb ©onberShaufen befunben. ©oult unb 9t ep folgten auf SRorbhaufen,

mo fie gegen Slbenb anfamen, ?anneS unb Slugereau tarnen nach üRerfe*

bürg, ©onaparte mit ben ©arben nach (Raumburg. Sernabotte roanbte

fich gegen ben bei $a(le ftehenben |>erg‘og Bon Württemberg unb fdjluft

ihn, Dauout blieb in Weißenfels. f)

Sluf biefe Weife gefchah eS, baß bie eigentliche gerabe ©traße coit Sluer«

ftebt auf ÜRagbeburg, nämlich über ©Sieben unb ©taßfurt, Weber oon einem

ber unfrigen, noch oon einem feinblidjen Storps genommen mürbe.

Den 18. — Die |>obenlohe’fche Slrmee bei Oucblinburg. Die Salt»

reuth’fchc fammelte fich mieber Bon ber Sluflßfung, in welche fie burdj ben (Rächt*

*) ©oult Jam nicht oon Erfurt, fonbern oon Suttelftebt unb marfehirte über

©ömtnerba; bie hufaremSrigabe Safatle gehörte jur ftaoaHcrie>(Heferoe unb erreichte

an bie(em läge, oon S8a!jd)l«6en au«, fEennflebt.

**) 2er förmliche Stbfdjluf) ber Uebergabe fanb in ber Stacht oom 15. jutu 16. Dttober

burch ben fjrinjen oon Dranien, an Stelle beS erfranften jfelbmarfchaHS o. Ställen«

borf, ftatt. ES fapitulirten nicht 14000 fonbern 10000 Stann. (ft. 3t. E. UI. 64.)

***) Step folgte am 16. Dttober, oon Erfurt aus, bem fJrinjen Sturat unb er«

reichte am Slbenb 0räfen--lonna; Slugereau befanb fich am 16. Dttober in SBeimar.

t) Step erreichte Storbhaufen erft am 18. Dttober früh, mittelft eines StachtmarfcheS

;

Cannes ftanb am 17. SlbenbS bei Staumburg auf ber ©traße nach Seipjig.
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inarfch gerätsen war, bei ffllanfenburg. Der $erjog Bon Sffiiirttemberg

I)atte fidj ben 17. oott ,g»alle auf Deffau gurücfgegogcn, unb befanb fidj nun

auf bein ÜJlarfdj non Deffau auf ÜJiagbeburg.

©on ber grangöfifdjen Slrmee Wirb fiel) bie fiaoaüerie unter ÜJi urat in

ber ©egenb non ©leidjerobe befunben hoben, ©oult unb üietj burchgiehen

ben $arg, Sanne# unb Slugereau tommeit in £>alle, ©onaparte foiitmt in

ÜJierfeburg, Danout in Seipgig an. Sernabotte bot bie ©trage non

Deffau mieber neriaffen unb fidj non feuern gegen ÜJiagbeburg gewenbet,

er wirb etwa bei Sönnern gewefen fein.

Den 19. — $obenlobe fomntt über Sgeln bi# gegen ÜJiagbeburg, Stalt«

reutb in bie ©egenb non £sfcber#leben, |>ergog non SBiirttemberg nad)

ÜJiagbeburg, üJiurat, ©oult unb 'Jiep erreichen bie ©egenb non ,£>a(berftabt,

©ernabotte ©ernburg, Sanne# unbSlugereau fRabegaft, Danout Düben,

©onaparte ^jalle.*)

Den 20. — giirft ^oljenlobe nach ÜJiagbeburg, ©enerat Saltreuth

ging unterhalb ÜJiagbeburg bi# Seritfjom bin in Röhren über bie Slbe. Die

Ueberrefte ber ©reugifdjen 2lrmee waren alfo au biefcm Sage bei ÜJiagbeburg,

unb gwar etwa 45 000 ÜJlann ftarf, nereinigt. gütft ^obenlobe übernahm

ben ©efebl. ©eneral Raltreuth reifte nad) ©reugen ab.**)

Die grangofen unter ÜJiurat, ©oult, 9ietj unb ©ernabotte rücften

bi# in bie ©egenb non Sgeln unb DfdjerSleben, gum D^eit auch unter bie

Sanonen non ÜJiagbeburg, Sanne# unb Slugereau tarnen in Deffau, Danout
in SBittenberg an.***)

S# war alfo bei biefem erjten Sljeil be# Uiücfguge# bie ©reugifhe fSrmee

mit einem Umweg non etwa 8 üJieilen auf ba# 18 ÜJieilen entfernte üJiagbe*

bürg marfebirt, wäbrenb bie gerabe ©trage fo gut wie gang frei war; fic

batte ben 16. unb 17. einen unau#gcfefcten üJiarfd) non 14 ÜJieilen gemacht,

nämlich oon ©ömmerba bi# ©lanfenburg, war ben £arg in ber üladjt auf

einem elenben Üiebemoege burdjgogen, welche# ihre nöllige Sluflöfung gur golge

batte, fo bag fie bie fotgenben 8 ÜJieilen bi# ÜJiagbeburg nur in brei Sagen

gurücflegeu tonnte, ©eneral ©lüdjer tarn auf bem eben angegebenen Söege

unangefochten einige Sage fpäter, nämlich ben 24., bei ©anbau an, wo er

überging. Der |jergog non Söeimar, mit feiner Dioifion gu fpät au#

granfen gurüefgerufen, traf ben 15. Dttober oor Srfurt ein, wo er gur ©e«

freiung ber ©arnifon mitwirfen wollte; ba bie# ol)ne Grfolg blieb, marfchirte

er über Saugenfalga, üJiühlhaufen, )peiligenftabt, Duberftabt, Dfterobe, ©eefen,

SSolfenbüttel, Sönig#lutter, ©arbelegen nach ©anbau, wo er ben 26. faft

im Stngefidft ©oult# bie Slbe glüctlidj paffirte. Die graugofen hotten fich

•) <58 fei noch bemerlt, bah bie Jtaoatlerie SffiuratS am 18. Dttober oon Sonber#»

lfaufcn bi# Stiege oertljeilt lag; Sanne« ging nach JRerfeburg. Um 19. Dttober erreichte

Sernabotte 2U#Icben, 9tep Bennedenftein; Slugereau folgte 2anne# unb gelangte

bi# über Salle fjinau#.

**} Bergl. flrieg#gef(f|icbtl. ßinjelfcbr., $eft 2, S. 24.

•**) Km 20. Dttober tarn 9iep bi8 Salberftabt, Sernabotte bi# Semburg.
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in jwei £>aupttnaffen jerlegt. Ü)iit bcm tinfen $(ügel, nämlich ©hirat,

Soult unb 9?ep, folgten fie ben gefcplagenen feeren auf bem Umwege, welchen

biefe nahmen, opne fie jefcoch ftart ju brängen, nach ©tagbeburg, mit bem

rechten fjrlügel fugten fie bie ^reufjifdje 2lrmec im ©roßen abjufdjneiben,

inbem fie bie fünfte bon Deffau unb Wittenberg fugten.

©ernabotte, in ber ©fitte jwiftpen beiben, patte bie gerabe Straße

nehmen wollen, war aber burcp ben £>erjog t?on Württemberg baoon

abgejogen Worben. Die ©arben waren betn rechten flöget gefolgt.

©ei ©fagbeburg gab ber jjiirft $oßeulof)e ben Ueberrefteu ber 2lrmoc

eine neue g-ormatiou unb marfdjirte ben 21. mit etwa 24 000 ©?ann ab.

3n ©iagbeburg follten nur 12 000 ©tann bleiben, bie ©erwirrung unb Site

ließ aber feine genaue Ueberficpt ju, unb e« t>at firfj hinterher gegeigt, baß

eS 21 000 gewefen finb. *)

Da ber giirft niept glaubte, ©erlitt nod) oor bem geittbe erreichen gu

fönnen, fo befcploß er, Stettin mit einem Umweg über ©atpenoro unb ©uppin

ju gewinnen. Sr tpeilte fid) ju bem Sttbe in jwei Rolonnen, baoon bie eine

au« ber Infanterie mit einer ©rigabe fiaüatlerie, bie attbere au« ber Staoallerie

beftanb. Die Snfanterie follte über ©atpenow, fjriefad, ©uppin, ©ranfee,

Dentplin, ©renjlau, bie 8aoallerie»$olonne über $aoelberg, Sprit}, Wittftocf,

Wefenberg, Wolbegf, ©afcmalf nach Stettin gehen.

Sine britte Solonne au« 35 StpWabroneu leichter Saeallerie unb einiger

leisten Infanterie beftepenb, unter ©eneral Scpimmelpfennig, follte biefett

langen glanfenmarfd) auf einem bem g-einbe näher gelegenen Wege, nämlich

über .ßiefar, ©laue, geljrbeUin, ßepbenief beefen.**)

©on ben granjofen blieb ©ep, unb anfangs auch So ult oor ©fagbeburg.

Sanne«, Slugereau unb Daoout fepten ihren Weg auf ©erlin fort, oon

wo au« Sanne« allein weiter oorging. ©furat unb Sernabotte lehrten,

weil fie bei ©fagbeburg niept übergehen tonnten, um nach Deffau unb gingen

oon ba, ©furat über ©laue auf 2reprbellin unb 3ch^cnict oor, wo er ftd) mit

Sanne« oereinigte, unb ©ernabotte über ©atpenow unb Wufterpaufcn.

©enaue SIngaben ihrer jebeSmaligen Stellung fiuben fiep nicht.***)

Den 21. marfefjirte fjürft Hohenlohe mit ber Infanterie* fiolontte

nach ©urg.

Die flaoallerie'Solotme fammelte fiep an ber Slbe. Scpimmelpfennig

nach Biefar.f)

*) 3)ie ©efammtjapl belief ftep bei ber Uebergabe auf 24 118 SRann. (R. 9(. E. III.

163. vol. VII.)

**) Sergl. fltieg?gc[<picptt. ©injelfcpr., &eft 2, ©. 26.

***) SBurat ging »on lEeffau au« über ^JotSbam auf Oranienburg oor unb erfunbete

am 25. Dftober auf SeprbeBin. Sernabotte napm ben SBeg naep Oranienburg über

Sranbenburg unb Sörnide.

+) Sie Jtotonne unter ©eneral ©dpinttnelpfennig traterft am 22. Dftober jufammen

;

am 21. Dftober tag ba« Regiment Srtiimmetpfennig < §ufaren in ©iabau unb Srepel,

jmifepen 3'*fa» unb ©entpin, roäprenb bie übrigen, bem ©eneral jugetpeitten Segimenter

noep weiter jurüd waren. (Ä. 31. E. III. 117. vol. II.)
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Den 22.: 3nfonterie<fio(onne uadj ©entmin, Sabalterie.ffiolonne $erid)oro,

©djimmetpfennig ®taue.

Den 23.: Infanteriekolonne {Ratbenoro, Saßatterie ©anbau, ©djim»
metpfennig gegen {Rauen.

Da bie ©riicfe bei g-cbrbellin jerftört mar, fo tourbe ©enerat @d)im*
in el Pfennig für ben folgeuben Dag auf ffriefad gemicfett, unb bicS ein

©ruttb, mit ber Infanteriekolonne e jnen ncucn ummeg macben, tiämlid)

über fRbinom.*) Der Saoatleriekolonne mar eine törigabe Infanterie unter

bem Cberften $agen $ugetbei(t roorben.

Den 24. fianb baber:

bie ^ufanteriekofonne bei iReujtabt,

bie Sfaoatteriekotonne bei Sprifc,

©eneraf ©tbintmelpfennig bei 'Proben,

©enerat ®lüd)er ging an biefem Dage bei ©anbau über.

Die auS bem Söiirttemberg’fdjen SorpS gebilbete Dioifion {Raumer
icar bei SRbinoro als Strrieregarbe juriidgebtieben unb tnurbe iefet bem

©enerat ®tücf)er übermiefen, ber bamit einen Meinen 9Rarfd) b intcr ber

Strmee bleiben fotlte.

Den 25.: Infanteriekolonne {Ruppin,

Saoalleriekolonne SSittftod,

©enerat ®lüd)er {Reuftabt,

©d)immelpfennig 3e^enid.

2tn biefem Dage lapitulirt ©panbau.

Den 26.: Infanteriekolonne (fürftenberg,

Saßalteriekolonne S33efenberg,

©enerat ®lücper Sltt«SRuppin.

©enerat ©cbimmetpfennig mirb au biefem Dage bon ber ©pifce

ÜKuratS bei 3c^ti>*d erreicht, gattj auSeinanbergefprengt unb meiftenS ge»

fangen; nur $roei ©djroabronen oon feinem {Regiment unter bem dürften

ßon ^3 leg erreichen bie Ober. ÜRarfdfaü Cannes befinbet fid) ginter ber

'jJiurat’fdjen Saoallerie, ijat aber geljbenid erft gegen 2lbenb erreicht.

ffiirf! .giotjentotje tjatte einen neuen Umroeg genommen, inbem er oon

©ranfee nid)t auf Demptin, fonberu auf ftiirftenberg marfdjirt mar, um fid)

feiner Saoalleriekofonue ju nähern, morüber aber bie Druppen bie in Demptin

bereiteten CebenSmittel einbügten.**)

Den 27. Jürft .fpobentobe mar über Cpdjen auf ®oißenburg inarfd)irt.

Da aber eine feinblidje fiaoallerie* Patrouille bort eine Ijatbe ©tunbe früher

antam, fo lieg er bie CebenSmittet mieber im ©tid), machte einen neuen llmmeg

über firemib nadj ©d)önermarf, mo man erft gegen {Morgen antam.

*) Strgl. JtriegSgefdjitbtt. Ginjtljdjr., §eft 2, 6. 2G.

**) 2iergt. «beuba ®. 27.

Digitized by Google



526 Ra<pritpten über ^rtufceu in feiner gro&en flatafiroppe.

Tie Kabatlerie-Kolonne feilte ft cf) bet ^renjlau an bie gnfanterte-Solonne

anfepfietien. Tie ©efeple aber trafen nur einige Regimenter. @3 befanben

fid) baper bei ber gnfanterie<Rolonne bie ©rigabe ©eeren mit 5 ©djroabronen

©en8b’arme8 utib 5 ©ecrert. 35on ber ©rigabe Schwerin ba« Seibregi*

ment, non ber ©rigabe ffiobefer 5 ©cpmafcronen ^rittroitj, 5 Kraft,

5 Cuipom, 5 ffiobefer, in ©umma 35 ©eproabronen. 15 ©tproabronen

unter ©eneral ©ila feilten naepfommen unb erretteten bie ^nfantertc*S£olotme

niept mepr. Ta8 Regiment ©enSb’armeS füllte jum ©eneral ©ila ftoßen,

unb biefer an bie ©teile be8 ©eneral« ©cpimmelpfennig treten, ber $n<

fanterie=fiolonne bie ret^te plante ju betfen. Ta8 Regiment ©en8b’arme8

marfepirte baper non ?p<pen red)t« bem @ee bei ©oipenburg borbei in bie

Ricptung auf ‘•Prenglati. ©ei ©idjmannSborf würbe e8 oon überlegener feinb*

lieber Kaballerie angepalten unb jur Kapitulation genßtpigt. Rur ber 2Raior

QürgaS feplug fid) mit einer ©djmabron burtp, bie in ber golge bei $nf(am

genommen mürbe.

Ter ©tanb ber ©reufjifdjen Truppen atn 27. Cftober, ober eigentlidj

ben 28. bor TageSanbrudj, mar baper:

Tie 3nfantcrie=Solonne bei ©djßnermarl; bon ber Kaballerie 35 ©tproa«

bronen bei ©cpßnermarf, bie anberen Regimenter ber Kaoallerie=Ko(onne mit

45 ©tpwabronen bei gürftenroerber; ber ©eneral ©ila mit 15 ©tproabronen

äroiftpen Spesen unb ©tpßnermarf; *) ©eneral ©liicper in ?pdjen unb

gürftenberg.

Ten 28. — gürft .fjopenlope briept mit Tage8atibrucp bon ©cpßnermarf

auf unb marfepirt auf 'ßrenjlau, roelcpeS er faft mit ber feinblicpen Kaballcrie

jugleicp erreicht.

Rhirat mar mit ber ©pipe feiner Saballerie bon Templin über Ifajjleben

gefommen, ÜattneS folgte ipm. ©ernabotte mar Weiter jurücf unb folgte

bem ©eneral ©liicper über Ruppitt unb ?pcpen. ©oult ging an biefem

Tage bei ©anbau über bie @(be.**) Tie übrigen granjöfifcpen Korp8

Waren tpeilS im SRarfdj auf granffurt unb ßüftrin, tpeit« in unb bei ©evlin

geblieben.

*) Seim Slbmarfip oon ©cpönermarf waren nur bie Regimenter £eib<Äürafftere,

Srittroip, Äraft unb SBobefer, im ©anjen 20 ©eptoabronen, }ur ©teile. 5DaS Regiment

Duipoto erreiepte bie Infanterie erft lurj oor Srenjlau.

Sei Jürflenioerber befanben fiicp 25 ©tproabronen ber Regimenter £etb>Sarabinter3,

Reifing, Spolpenborf, Sünting, ©raf ^erntet unb ferner Sieftc oon Satte unb Sailtiobj.

©eneral Silo btaep am 28. Dftober früp oon ^afobjtpagen naep ©tpönermart auf;

er patte 5 ©tproabronen Sila unb 10 ©tpioabronen ©etttanbt bei ftep. (H. St. E. 111

13. vol. III; 117. vol. II; 189. vol. III, IV.)

**) Sernabotte marfepirte oon Oranienburg über ©ranfee, erreifpte gürftenberg

am 28. Oftober StbenbS, unb napm nun erft bie Serfotgung StücperS auf. ©oult
ging bei langermünbe über bie ßlbe.
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EaS {Regiment 'Prittroifc«Eragoner marfcpirte gegen bie erfte feinbticpe

SJaoatlerie auf, tnurbe geroorfen, unb baburcp baS {Regiment König in Un*

orbnung in fJrenjlau pineingeroorfeit, baS {Bataillon ©rinj 9t u g u ft unb

Regiment Cuipoiu aber abgefdjnitten. EaS erftere mürbe iRadjmittagS

einige Stunbcn auf bem ©ege nad) ^Jaferoalf nach langem ©iberftanbe ge=

nommen, baS {Regiment Guiporo entfloh jum ©eneral ©ila.

gürfl .^openlope glaubte feine «Truppen ju entfräftet, um meiter mar«

fdjiren ju fönnen; er ergab fiep bem (General ÜRurat mit circa 10000 SDiann,

bie er nocp übrig unb beifammeu blatte.

©lüeper lam ben 28. fpät nach ©oipenburg, mo er bie Kapitulation

beS dürften ^jopentope erfuhr; er blieb bei ©oipenburg.*)

©eneral ©ila erfuhr in ber ©egenb oon ©renjlau, bafj er abgefepnitten

fei, burep baS {Regiment Cuiporo. Sr madjte nun einen forcirten ÜRarfcp

über StraSburg, Uecfermünbe nach ffalfeuroalbe, brei Stunbeit oon Stettin,

um, meit er glaubte, bei Ifödenip nicht mehr burcpjufommen, Stettin mit biefem

Sogen ju erreichen. (Sr traf ben 29. {DiittagS bafclbft ein, fepidte nach Stettin

»crauS unb erhielt bie ßrtlärung, bafj ber geinb Oor bem Xpore fei, er

mithin nicht mehr burcfjgelaffen roerben fönnte. hierauf marfcpirte er nach

Slnflant jurüd, roo er ben 30. feinen ©ruber, beu alteren ©eneral ©ila,

mit bem 1. {Bataillon ©reoenip antraf, melcheS Königliche Kaffen geleitet

hatte, bie auch nad) Ufebom glücflich übergefchafft mürben, gür bie {Truppen

mar nidjt bie '»feit oorhaitben, unb ber ältere ©eneral iBila fcplojj ben 31.

gegen bie fjranjöfifcpe Kaüalleric*©rigabe ©efer eine Kapitulation ab.

Eie Kaoallerie=Kolonne mit ber 3nfanterie«©rigabe .fjagen napm i^ren

©eg ben 28. auf ^afemalf, melcheS fie ben 29. früh erreichte «ab mo fie,

meil ber ^a§ oon üödenip fchon befept mar, fich einer granjöfifcpen Kabatlerie«

Eioifion ergab.**)

®a ©eneral ©Kieper fap, bafj er nicht mepr naep Stettin fommen

tönnte, fo manbte er fiep ben 29. gegen Strelip in ber Slbficpt, fiep mit bem

fjerjog oon ©eimar ju bereinigen. Eiefer patte ben ©efepl über fein

Korps auf ©eranlaffung eines Königlichen SdjreibenS bem ©eneral ©inning
übergeben, unb ©eneral ©Inning mar über Kprip— ©ittftoef naep {Dtirom

marfepirt, roo er ben 30. eintraf unb bie {Racpricpt oon ber Kapitulation oon

‘JJrenglau erpielt. ßr befdjlofj hierauf ben '©eg naep {Roftod gu nepmen, um

fiep bort momöglicp einjufepiffen. ©ei ©aren traf er mit bem ©eneral

©lücper jufammen, ber nun ben ©efepl über beibe, 20000 SRann ftarfe

*) 8 lücper erpielt biefe 9tacpricpt erft am Storgen be« 29. Oftober, atS fiep feine

Äoantgarbe fepon oon Soipenburg auf fJrenjtau in Seroegung gefept patte. Cr orbnete

in gotge beffen fofort ben SJlarfcp auf Streltp an. (Ä. %. E. III. 5.)

**) ®ie Srigabe pagen erreichte f3aferoalf fepon am Stacpmittag beS 28. Dftober,

ju einer 3eit, atS ber Uebergang oon Sotfenip noep niept in ber £>anb bti geinbea niar.

(Ä. 2t. E. UI. 189. toI. IV.)
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Korps übernahm, bie 100 Rammen bei fidj Ratten, ©eneral ® l ii <$ e r

befc^foß, in jebern fjall ben fjeinb fo wett als möglich Don ber Ober abgu*

gieljen unb entweber bei ffauenburg über bie ®(be gurütfgugeben, ober, wenn

baS nicht möglich fein follte, bem feinblichen RorpS fpäter eine Schlacht gu

liefern. Oaburdj hoffte er bem Könige 3eit gu cerf(Raffen, mit ben 'ßreußifchett

unb fRuffifchen Iruppen gegen bie Ober borgubringen. Gr »erlieg baljer bie

'Richtung oon fRoftod unb nahm bie über 3Ut*Schmerin auf baS Ceroifc-fSruch

groifcf}en fReu*Scf)merin unb fReujtabt. Slllein bie fjrangöfifchen SRarfthälie

URurat, Sernabotte unb Soult, ber erfte rechte, ber groeite in ber SRitte,

ber britte lints,*) lagen ihm fo in ben gerfen, baß er nicht allein bie Richtung

auf bie Glbe nicht mehr hatten tonnte, meil eS ihm im guten Jall an 3e*t

gum Uebergang gefehlt hotten mürbe, fonbern auch nirgenbS gum Stehen

tarn, um feinen Iruppen nur einen 9Roment ber Ruhe unb Sammlung gu

gönnen. Unter Dielen 2lrrieregarben=@efechtcn gog er fich über Roggenborf

nach Cübed, wo er ben 5. Rooember eintraf, in ber Hoffnung, hier burch bte

Starte ber Stellung hinter ber Ivane unb bie Neutralität beS Oänifchen

©ebietS Gelegenheit gu einer Dortheilhaften Schlacht gu gewinnen.

Oer unerwartete äJerluft beä ©urgtljorS oon Öübeef , unb alfo biefeS

PaheS mit einem grofjen Il)eil ber barin aufgeftellten Iruppen am 6. Ro»

Deitiber machte auch biefe .^Öffnung gu Schauben, unb nachbem noch ’n ber

Nacht ein Ibeil feiner Iiuppen hinter Sübect überfallen worben war, fab er

fich ben 7. Robember genötigt, mit 9000 ÜRann ba$ ©ewehr gu ftrecfen.

^e(jt Wollen wir uns mit einer Söetrachtung ber allgemeinen SSerljältniffe

biefeS RiidgugeS bef^äftigen.

Oer König unb feine Umgebungen hotten fo Wenig bie §bee auf»

gefaßt, baß man bei 2luerftebt um beö befferen RüdgugS willen fiegen müffe,

baß fie auch uidjt baran backten , bie ber natürlichen RiidgugSlinie gunächjt

liegenbe Straße gu wählen, fonbern freiwillig nach SBeiinar marfchiren

wollten, um fiel} bort mit ffürft ^ohculohc gu Dereinigen. Rur bie Rad)»

rieht, baß fich bereits feinbliche RaDallerie auf ber Gtjauffee nach SBcitnar

geige, bermodjte bte Richtung auf ©uttftebt, b. h- gegen ben £arg gu nehmen.

*) JHarfcbüberficbt für ben 1. bis 5. flooember.

Stooember Soult Sernabotte SJturat

1 . SBaren 3Ut«ScbHierin Demmin
2. $tau fiübj Stallbin

3. Grioib Stabenfteinfelb ©üftroro

4. ®t. SSJeljin i'anfot» S<bt»etin

6. Staßeburg Seböitberg Stabeburg
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Slutß Halbem man bie ©cßlacßt bei Sluerpebt mit einer ganj falftßen

Sronttinie gefotzten ßatte, autß natßbem man am Stibe berf eiben fic£> in einer

Slufftellung hinter bem IBatß con Wuerftebt, atfo mit bem fHütfcn gegen

Weimar befanb, blieb e« nodj möglich gerabe, alfo über ScfartSberga auf

fftebra ober IRoßleben an bie Unjlrut ju marftßiren, mo man ben 15. eine

burtß ein tiefe« Dßal gebitbete «Stellung gur ©ammlung feiner Jruppen

ßatte. greiließ tcar man in ber ©cßlacßt immer lint« etma« überflügelt

toorben; freilich ift ein glantenmarfcß natß einer cerlorenen ©cßlacßt eine

ungemößnlitße ©aeße, aber man muß bie allgemeinen SBerßältniffe im Sluge

beßalten. @6 mar ja liiert ba« feinbücfje Sentrum, mit bem man ftßlug,

unb melcße« jur Ueberflügelung feitmärtS geriefte Storp« corau«feßen lägt;

e« mar bie äugerfte ©piße ber Ueberflügelung fetbft, ba« mußte man mit

ber ßödjgen Waßrjtßeinlicßfeit. Die Ueberflügelung, meltße DaCout mit ein

paar ^Bataillonen bemirfte, mar eine Slrt üon Sinberei; menn man mit ben

35 000 ÜJtann, bie man ßinter Sluerpebt ßatte, lo« marftßirte, fo mürbe bie

©piße ber ©piße e« nießt cermocßt ßaben, ben SDiarfcß aufeußatten. SÖian

!ann unmöglich bie Sage ber ^Jreußifcßen ärmee bei Sluerftebt fo bebenlüdj

finben, menn man baran bentt, mie bie SRuffen bei «Sttftrin fuß jmei bi« brei

3Jiat ßerumgebreßt unb am 6nbe, bem Sieger jum £roß an feinem Unten

glügel corbeimarfcßirenb, bocß ißre maßre fRücfjugSlinie mieber gemonnen

ßaben, unb tceltß eine Diel feßroierigere Aufgabe ber Slrt griebritß ber

@roße natß ber ©cßlacßt Con ^»oeßfireß löpe, mo fein erger fRücf^ug am
SDlorgen ber ©eßlaeßt naeß SUein-SBaußen ein taftifeßer fflanfcnmarfcß im

aingefießt ber femblicßen Slrmee, ober cietmeßr jmifeßen jmei feinblidßen Storp«,

bem Deßerreicßifcßen regten unb Unten glügel mar, unb mo fein meiterer

fRüctjug con $tlein»SBaußen bi« ©örliß ein ftrategifeßer glanfenmarfcß mar,

um bie eben fo pari cerlorene ftrategifeße SRücfjugSlinie mieber ju geminnen.

übet aueß jugegeben, baß man im erpen Slugenblict bem natürlichen

©efüßl eine« geraben 3urücfmeicßen8 folgte, unb bi« Suttftebt ging, fo ßätte

man botß bei ©uttftebt etroa 35 000 SUtann, unb nießt, mie gefcßeßeu ip,

10 000 UJiaun pari antommen rnüffen, unb con SButtgebt mar am 15. ber

SDtarfcß natß SRoßleben immer noeß möglitß. ©tanb man ben 15. bei fRoß»

leben, fo tonnte man ben 16. gang bequem bei .fjalle fein, meltße« nur

4Vj SJieilen Con fRoßleben ip. aber felbp ben 17. märe man bei .fpalle

notß nicht ju fpät gelommen, meil nitßt« mie ba« Sorp« con Sernabotte

gegen ben ^erjog Con Württemberg corrüttte, meltße« unter biefen Um»

gänben ben Angriff gar nießt gemagt ßaben mürbe.*) Son $alle ßatte man

ben 18. ben Weg auf Wittenberg unb Deffau frei. ÜRan ging aber ben

15. nitßt natß fRoßleben:

*) Sie (Entfernung con SSuttftebt natß fjaHe beträgt beinahe 9 Steilen. Stuß

bie Stßroierigteiten, meltße f'<ß beim Starfdj über Sjatle ergeben ßätten, ftßlägt 6 lauf etc iß

ju gering an.

Ärieg6gej<J)td)tt. Stngelfißrtften. U. (10. 35
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1. ©eit bie Slrrnee in ber Stacht Born 14. auf ben 15. ganj auSeinanber

gefommen, jurn Streit nad) Buttelftebt, fa felbft nad) Erfurt geraten Bar,

man mußte alfo burcß einen näßer gelegenen Bunft bie Berfammtung möglich

machen. DiefeS HuScinaiiberfommen lag, Bie ber Berluft ber ©cblad)t Bon

Sluerflebt, in ber ÄriegSunerfahrenheit unb Ungefdjicflidjfeit unferer ärmee.

Stein befiimmter, entfdjloffener ©efeßl, feine ^nftruftion ber DiBifiondre,

lauter ©reife ju ©eneralen, ^Regiments* unb BataiüonSfommanbeuren, baS

Baren bie Urfadjen, Barum ein Stachtmarfcp au£ 35 000 3)1ann 10000

Berben ließ.

2. 3Rarfd)irte man nid)t nach SRoßleben, Beil man immer bie 3[bee einer

Bereinigung mit .fpotjenloße im Sinn hatte, unb biefe auf bem ©ege nach

©onberSljaufen eßer ju erreichen ßoffte. Es lag aber gar nichts an ber

Bereinigung mit fpohenlohe, unb ÄtleS baran, bie näcßften Elb>Uebergänge

ju geBinnen unb ju becfen. Dem dürften fpohenlolje fonnte ber lieber*

gang bei ÜRagbeburg niemals fehlen, unb bieffeitS ber Elbe Bar nichts mehr

in ©emeinfdjaft ju tl)un.

Diefe ndchften Elb*Uebergänge Bon Deffau unb ©ittenberg fielen aber

feinem SRenfcpen ein, unb man fab baS fo menig als einen fpauptgegenftanb

an, baß ber fjerjog Bon ©ürttemberg, ber bei £alle ftanb, unb bod)

als ju ihrer Decfung BorjugSmeife beftimmt angefeljen Berben mußte, burd)

ben ©ouBerneur Bon ÜRagbeburg benachrichtigt Berben unb feine ^nftruftionen

erbalten füllte.

Bon ©ömmerba, bo ber Oberft Stleift bieS bem ©ouBerneur Bon

ÜRagbeburg fcbrieb, bis .fjalle ftnb nur 10 üReilen, unb über ÜRagbeburg 27,

fein ©unber, baß ber $erjog ohne 3nfiniftionen blieb, ©o riß unS alfo

unfere fd)ledjte innere Berfaffung auf bem falfcßen ©ege bis ©ömmerba fort.

- j£>ier batte ©eneral Stalfreuth ben 15. Oftober etrca 15 000 ÜRann ju*

fammeit. ©teilen Bir uns nun Bon Steuern in ben ©tanbpunft beS tiugenblicfS,

fo hätte ©eneral Stalfreuth ben 16. früh bamit auf fjranfcnhaufen ab*

marfd)iren, unb bann ohne ©ibBierigfeit ben 17. ober 18. bie gerabe ©traße

nach ÜRagbeburg unb bann biefen Ort einen Dag früher erreichen fönnen.

Sillein in ©eißenfee Baren ein paar feinblicbe 8aBatlerie*9tcgimenter.

Ob nun gleich ©cncral Stalfreuth beren mehr als ein paar hatte, unb

obgleich biefe ^Regimenter im Ort felbft aufgejtellt, mehr baran Baren,

gefangen ju Berben, als uns gefangen ju nehmen, fo jog bod) ©eneral

Stalfreuth Bor, ihnen eine Slrt Bon ©affenjiillftanb anjutragen, unb feinen

©eg auf ©onberSbaufen fortjufehen.

Bon ©ömmerba bis ölanfenburg finb 14 ÜReilen, baBon 5 ÜReilen int

$arj liegen. Diefen ©eg machte ©eneral Salfreutlj* Bon bem 16. ÜRorgenS

bis ben 18. ÜRorgenS, alfo in 48 ©tunben, Bobei bie 5 ÜReilen im £>arj

auf ben abfcpeulichften Ütebenmegen unb in ftodfinfterer Stacht burdfjogen

Burben. üRan fann benfen, in Beichern 3uftanb bie Druppen bei Blanfen*

bürg anfamen. Daju fam, baß ber gürjt ^oljenlohe einen halben Dag
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auf ifjn gewartet hatte, unb ebne biefeä Slbwarten bie (Elbe gleichfalls ben

19. ^ätte erreichen fönnen. »Die« Stile« gefchah um ber Keinen Spifce willen,

bie man hei ffieißenfee angetroffen hatte» unb bie man füglich hätte abftojjen

fönnen.

äher fethjl ber SDiarfdj burch ben .fjarj über Stiege, anflatt über Raffet«

felbe ju gehen, gefchah in ber Abficht, bem geinbe um fo verborgener ju ent*

fommen, benn man fürchtete in ber .fpauptftraße üon beiben Seiten angefatlen

ju »erben, unb »enn e« auch nur burch feinbliche Üiratüeurfcbmärme wäre,

bte man überall fah-*) 2)a« beftänbige Schienen unferer SDSarobeure hatte

biefe furchtfame Qbee immer rege erhalten; fo gefchah eS benn, baß »ir ben

größten X^eil unferer Artillerie im $arj fteefen ließen unb in einem ^ufianbe

ber Sluflöfung IjerauSfamen, ber nicht übertroffen »erben fann.

»Die UebeTficht be« bi« bahin gemachten ©erlupe« pellt fidj et»a

folgenbergeflalt: gürft ^ohenlolje ift ungefähr mit 24 000 SDfann von

SDfagbeburg abmarfchirt, 21 000 SDfann haben in biefer geftung fapituiirt.

©eneral ©lücher ift ungefähr 20000 SDfann ftarf abmarfchirt, macht 65000
SDfann. ^Rechnet man bie Stärfe unferer Armee ohne bie Sad)fen mit (Sin*

fdjlujj ber fJepungSbefahungen »on (Erfurt unb SDfagbeburg 115 000 SDfann,

fo ttar ber ©erlup 50 000 SDfann. ©on ben 45 000 SDfann, bie $oben*

lohe bei SDfagbeburg hatte, gehören etwa 25 000 SDfann ber |>aupt*Armee,

8000 ber £ohenlohe’fchen, bOOO ber SReferOe*Armee, unb ba« Uebrige ber

SDiagbcburger ©arnifon an.

S)ie |)aupt*Armee »ar bei Auerpebt 45 000 ge»efen; fie hatte alfo

20000 Oerloren. Unmittelbar nach ber Schlacht mochte fie 35 000 SDfann

ftarf fein, mithin betrug ihr ©erlup auf bem SRücfjug an bloßen Sraineur«,

©erirrten, ®eferteur« u. f. ». 10G00 SDfann.

fjürp ^ohenlohe unb ©eneral SJfüdjel waren in ber Schlacht 30 000

SDfann ©reußifdjer Gruppen parf, in SDfagbeburg waren von biefer Armee

etwa 8000 SDfann, mithin betrug ihr ©erlup 22 000, baoon in (Erfurt fapituiirt

haben 8000, bleiben 14000 SDfann, »ooon bie Hälfte wohl noch al« ©er*

läufer unb Sraincur« anjunehmen ift.

©ei einem gehörig beftimmten, orbnung«mäßigen Dfücfyug fonnte bie

Kapitulation von (Erfurt nicht oorfommen, unb ber ©erlup von 18 000 SDfann

an Iraincur« unb ©erlaufenen, »eiche beibe Armeen hatten, mürbe füglich

auf 10 000 SDfann ju ermäßigen fein, mithin würbe man bei SDfagbeburg

20000 SDfann mehr gehabt haben, unb ber ©erlup hätte bann nur in

30 000 SDfann beftanben. ferner muß ba« 3urücflaffen von 1 1 000 SDfann

mehr, al« bie SDfagbeburger ©arnifon fein füllte, al« eine golge be« Oer*

njirrungSoolIen DJücfjuge« betrachtet »erben, unb ffrürft ^ohenlohe hätte

*) Sie große Straße auf §affetfetbe führte im 3aßre 1806 nodj über Stiege, toar

jeboeß oort folcßer Sefcßaffenßeit, baß man fie »oßt für einen 9leben»eg ßalten tonnte.

Sermutßlitß tag Glauferaiß eine fpätere Äarte oor, auf »eldjer bereit« bie neue Straße

9torbßaufen— §affelfelbe eingetragen »ar.

35*
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alfo anßatt mit 24000, mit 55 000 ©tarnt abmarfdjiren, unb Stüber mit

20 000 ©tarnt folgen fönnen. So hat bie fdjiedfte Seßimmung, bie eben fo

fdfelechte Rührung be« Siiidjiige« unb ber ©iangcl an $rieg«gewohnheit in ben

Truppen bie Slrntee nach ©tagbeburg anßatt nad) Teßau ober SBittenberg

geführt, unb fie bort um 30 000 ©tann fdjmädjer abmarft^iren taffen, al« e«

hätte gefdjehen fönnen.

äber ein anbercr ,'pauptfe^ter , welcher noch bieffeitS ber ®(be begangen

würbe, war ba« ©erhalten be« l^erjog« (Eugen oon ©ürttemberg. Tafe

er ßch, ohne bie eigentliche Stbfidjt eine« Treffen« ju hoben, 4 bi« 5000 ©tann

abnehmen liefe, lag wieber in bem ©tangel an ShiegSmetfeobe; baoon abgefefeen,

fo befanb er ftd) auf ber natürlichen StücfjugSßrafee unferer 3lrmee; barauf

ju bleiben, fie nach ©töglichfeit ju beefen, woju bie ©rüden »on Teffau unb

SBittenberg fo gute (Gelegenheit gaben, war feine einjige ©eßimmuttg. Statt

beffen »erfäumt er SBittenberg ganj, »erlägt Teffau unb begiebt fuh alfo »on

ber geraben ©trage freiwillig auf bie fulfdje, in ber biofeen ^bee einer ©er«

einigung, worauf gar nicht« anfam. Ob er baju ©efelß über ©tagbeburg

erhalten ^at, ift ungewife. Stad;bem alfo auf bem linfen ffilb*Ufer 31 Ile« »er«

fäumt war, wa« in ber Statur ber Sache lag, war bie 2trmee am 20. bei

©tagbeburg freilich in einer fritifdjen Sage, unb bie (Gewinnung ber Ober

fing an zweifelhaft ju werben, ober fonnte bodj nur mit ber hö<hßen Sin*

ftrengung erreicht werben.

Stellen wir un« nun »on Steuern in ben Stanbpunft be« gürßen

fpohenlohe, unb fragen nad) ben ©taferegeln, bie er am 20. ju nehmen hotte.

©tagbeburg iß »on ©erlin 18 ©teilen, SBittenberg iß »on ©erlin

14 ©teilen, jene« mithin 4 ©teilen weiter, ©erlin liegt auf bem lürjeßen

Söegc nad) Stettin, bem lebten UebergangSpunft ber Ober, fotoohl »on

SBittenberg al« »on ©tagbeburg au«. Erreichte man ©crlin »or bem Jeinbe,

fo war bie Aufgabe gelöß.

fDer SBeg, welchen ber ffürß ^oljcnlohe mit ber Qnfanterie-Stoloune

mahlte, nämlich über Statfeenoro unb flftuppin, iß freilich nur fehr wenig um,

ber SBeg ber 8a»allerie«Solonne etwa 4 ©teilen. Ta« liefe [ich einbringen,

aber nichtsbeßomeniger war e« für ba« Turdjfomtnen ein entfdjeibenber

fehler, biefe SBege ju nehmen, benn in biefem gallc blieb bem geinbe bie

gerabeStrafee ganj offen. SBenn man auch leinen fonberlichen SBiberßanb

bieäfeit« ber Ober mehr thun fonnte, fo macht es hoch einen gewaltigen

Unterfdjieb für ba« ©orbringen be« fjeinbe«, ob er etwa« ©cbeutenbe« gegen

fuh hat, wa« er alle Tage jurüefbrängen mufe, ober ob er einen biofeen

Steifemarfd) tljut. Tie erfte SJtegel war h*»r unb iß in ähnlichen gälten

gewife immer, fich bem geinbe fo fdjnetl al« möglich »orjutegen. Tafe ber

geinb ben 20. noch nicht über bie ©Ibe gegangen fein würbe, war mit ber

höchften 2Bahrfd)einlichfeit anjunehmen, unb man fonnte alfo, wenn man mit

ihm ju gleicher 3eit, nämlich ben 21. »on ber ©be abmarfdjirte, hoffen, bie

Digitized by Google



$er gelbjug non 1806. 533

4 ÜReilen burdj angeflrengte SJiärfdje einjubringen.*) $n jebcm jjall Wat c8

ebcnfo leitet, Bon ©ranbenburg unb ©otsbam auS linfS auSjubiegen, wenn

inan bennod) ju fplit tarn, als Bon SDiagbeburg aus. ©ranbenburg unb

©otSbam waren als ein paar große Söafferpäffe gerabe feljr geeignet, ein

paar gang fidjere Diadjtquartiere jn geben. Eer gürft ^>o!jenloI)e mußte

alfo, als er befdjloß, ben 21. Bon SDiagbeburg aufgubredjen, audj bcfc^ließen,

bie 18 SDieiten bis ©evlin in brei Sagen jurücfgutegen, alfo ben 23. bafelbfl

eingutreffen. 3wrimal Ijat bie Infanterie auf biefern SRiidgug in 48 ©tunben

14 SDieilen gurücflegen tnüffen, nämlid) Bon ©ömmerba nadj ©lanlettburg,

unb Bon SRuppin nad) ©rengtau, unb gWar gang oljne Borbereitete CebenSmittel.

©iel eßer lonnte man Ijier, wo in ©ranbenburg unb ©otSbam CebenSmittel bereit

liegen lonnten, reo man Bon teinem fjeinbe gefolgt war unb in einiger Orbnung

abmarfcßirte, einen foldjen SDiarfd) teiften.

Eie EiSpofition würbe Ijiernadj in fffolgenbem beflanben Ijaben. Eie

bei SDiagbeburg bcfinblidje fiaBallerie marfcßirt ben 21. bis 3* efar, füttert

bafelbß einige ©tunben unb feßt bann ben SDiarfd) nad) ©olgow fort, wo fie

nod) ben Abenb eintreffen muß. Eie fämmtlidje Infanterie marfdjirt bis

3iefar, bafelbft wirb einige ©tunben gerußt unb bann ber SDiarfd) nad)

©ranbenburg fortgefeßt. ©ranbenburg muß ben 22. gegen SDiorgen erreicht

»erben. Eie Saoatlerie, welche unterhalb SDiagbeburg übergegangen ift,

marfdjirt über ©entmin unb ©laue auf ©ranbenburg, wo fie ben 22. frülj

eintreffen muß.

©rfäfjrt man in ©ranbenburg, baß fid} ber geinb in ©otsbam nod)

nid)t gezeigt ßat, fo wirb ben 22. SDiittagS ber SDiarfcE) baßin angetreten, unb

gwar bie SaBaüerie BorauS, welche ©otSbam in ber SJiacßt erreichen unb bie

^aBeUUebergänge mit reitenber Artillerie befeßen muß. Eie Infanterie mürbe

©otsbam ben 23. frülj erreicht ßaben unb ben Abenb nodj nad) ©erlin

aufgebrodßen fein.

Eie erften grangöfifißen florpS, nämlid) Cannes unb EaBout, trafen

erft ben 24. in ©otSbam unb ben 25. in ©erlin ein, folglidj etwa

36 ©tunben fpäter, als wir bort Jütten anfommen fönnen. ©on ©erlin gog

man fid) auf 9?euflabt<(£ber8watbe gurücf, unb Bon ba bei ©d)Webt über bie

Ober, weldjeS etwa ben 29. ober 30. Dftober jtattgefunben ßaben würbe.

Ob unter biefen Umftanben baS SBeimarifdße fiorps ©tettin erreichen

fonnte, bleibt ungewiß, immer war es eßer möglich, als wenn man ben fjeinb

burtß feinen eigenen SDiarfd) früher in bie ©egenb Bon ©tettin gog.

Eer fpergog war nämlid) bis gur ffilbe Bon ben ffrangofen gar nid^t

beamtet worben, ffirjt an ber ffilbe fcßeucßte feine ffirfcßeinung baS ©oult’fcße

Storps auf, weites SDiagbeburg nad) ber ©eite Bon Dieu^albenSleben ein*

*) SDaoout ging am SRorgen beS 20. Dftober bei SBittenberg über bie Gtbe unb

tjatte ben Strom 3iad)mittag8 3 Utjr mit feinem ganjen fterpä überfdjritten (oergl. @. 623);

am 24. Citobet erreichte er Scßönt&erg bei Ser[in.
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fd^toß. ©oult aber fonnte nicht mehr Derlfinbern, bajj ber £>er$og ben 26.

bei ©anbau überging, unb befanb fidf balfer aud) in ©ejietfung auf bie

9?icf)tung nadf «Stettin hinter ihm. ©äre nun ber §>erjog fo fdjnetl als

möglich marfcpirt, fo fonnte er bie 30 JDleilen bis Stettin wohl in 6 Sagen,

alfo bis jum 31. jurüdlegen, unb bielleidp wäre an biefem Sage ber geinb

nod) nicht bort gewefen. Sn iebem galt fonnte bie SRettung biefeS Rorp«

nidjt mehr eine Aufgabe beS dürften Hohenlohe fein, ba er pd) felbjl

faum retten fonnte.

Sagegen toar baS Surchfommen beS ©cneratS ©lütter mit ber fetteren

Artillerie unb bern fleinen Setachement, meines ihre ©ebecfung machte (benn

bie Siüifion beS ©cneratS 5Rapmer, welche aus ben Ueberrefien beS ©ürttem»

bergigen RorpS beftanb, raubte beim dürften |johenlohe bleiben), ntc^t

jweifelhaft. Siefer ©eneral befanb ficf) ben 24. bei IR^inom, unb ifl ben

28. nacf) ©oifcenburg gefommen, Don too er ben 29. i'ödeniö füglich erreichen

tonnte, alfo an bem Sage, too friitjeftenS gürft ^oljenlotje bei ©chmebt

überging.

©elbfi bei bem ©ege, wetten ber gürfi einfdjtug, erreichte er fJrenjtau

Dor bem geinbe, unb wenn biefer ihm auf bem ©ege nach 8öcfeni(} noch mit

einiger RaDatlerie juoorfommen fonnte, fo tag baS in ber fchtechten 2lnorbnung,

baf; ber giirfi feine Raballerie nicht bei fidf hatte. fDian tann atfo nicht fagen,

bafj er »irltidf abgefchnitten toorben ift. Allein er fam mit bem geinbe

jugleid) an, hatte gar feine 3«*t, Tlnftalten ju treffen, unb fam mit Sruppen

an, bie feit 48 ©tunben pdf in bem fammertichften 3uftQnbe oon junger

unb SRübigfeit 14 Dieiten »eit fortgefdjleppt hatten, ©nbtidf aber, »enn

man auch bei bem ©ege flehen bleibt, ben ber gürft »äfftte, fo fann man

hoch brei Singe babei tabetn. (frftlidf bie thörichte Srennung ber Raoallerie

Don ber Infanterie, ba er DorauSfehen fonnte, ba§ ihn nicht feinbliche Infanterie,

fonbern feinbliche Raoallerie abfdfneiben »ürbe; jweitenS, baff ber «IRarfch in

ben erften fünf Sagen nicht befchleunigt genug War, benn er betrug Dom 21.

bis 25. nur 17 3Jteilen, unb muffte beShalb in ben lebten, entfcheibenben

Sugenblicfen über bie ©ebülfr befdpeunigt werben; brittenS, baß man ein

paar 3J?al unnüpe Umwege machte, einmal, inbem man über 31 h* nottJ Patt

griefacf ging, bann über gürpenberg ftatt Semptin, bann wieber über

©d)önermarf flatt ©oifcenburg.

@r hätte feine fämmtlidfe Raoallerie auf bem ©ege gehen taffen foüen,

ben er bem ©enerat ©dfimmelpfennig anwies. Siefe Raoallerie war

10000 ©ferbe parf; biefe »ürbe SDlurat bei 3 fhbenicf gefunben unb Der«

muthlich nicht auSeinanbergefprengt haben, ba er felbft nur etwa 4000 bis

5000 ^ferbe pari war, fo baff bie Snfanterie Semptin ohne ©efalfr er«

reichen fonnte.

Sie Rapitulation Don ©renjlau ifl nicht ju entfchulbigen, ba man pdf

hinter einem Sepiee befanb unb noch nicht »irflidf umgangen war. greilich

hatte bie gbee, mit biefen Sruppen noch *>ier 3Jleilen bis ?öcfenifc im Tingeficht
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ber feinblicpen SfaBatlerie gurücfgugepen, etwas gurtptbareS, allein icp fetbft

bäte erfahren, ba§ in ber AuSfüprung bie ©adje fiep weniger fdjwierig ge*

madjt paben würbe. Die Struppen waren auf’S Sleu&erfte ermübet, aber bie

©efapr giebt ben 8ebenSgeiftern unb ben Kräften einen Slnftoji, ben man fiep

!aum benfen foüte. Da« ©ataitlon beS Pringen Sluguft, welche« bie Arriere*

garbe patte, unb fo ermübet War, wie irgenb ein anbercS, unb bon bem id)

geglaubt patte, baß eS fid) feine ©iertelmeile weiterfdjleppen fönnte, Würbe

in bem Augenblitf, als eS fid; abgefepnitten unb Bon feinblidjer ÄaBallerie

umgeben fap, wieber gur orbentlicpen truppe. @S bilbete fein Rarree unb

fepte feinen ffieg auf bem linfen Ufer ber Uecfer unter beftänbigen Anfällen

ber Dragoner*Dioifion ©eaumoitt toäprenb brei ©tunben fort, fo baß eS

ttirflicp bie ©egenb bon ©anbelow fcpon erreiept patte, als eS burep tiefe

SSaffergräben fo in Unorbnung fam, ba§ nur etwa noep 150 ÜJiann übrig

blieben, bie in einem ungefeploffenen Raufen genommen würben.*) 3<p

bin überzeugt, wenn ftatt eines ©ataillonS fiep 20 nebeneinanber unb ipre

Artillerie gwiftpen fiep pabenb, gurüefgogen, fo pätte man in biefer Drbnung

bie 4 ÜJieilen naep Söcfenip gurücfgelegt, opne Bon ber feinbtiepen Saoallerie

überwunben gu werben.

Der Dberft üJtaffenbacp pat wopt pauptfäeplicp ben gürjlen gut

Rapitulation bewogen, ign Weltpem geifteSfcpWacpen 3uftanb biefer ÜJiann

fiep befanb, fiept man auS feinen eigenen Denfroürbigfeiten. ffir glaubte, Born

giirften als Parlamentär abgefenbet, ben ÜJlarfepall SanneS auf unferer

©eite beS DefileeS gefunben gu paben, wäprenb eS boep bie feinbiitpe ©eite

War.

P3aS ber Dberft ÜJtaffenbacp in feinen Denfwürbigfeiten gegen ben

©eneral ©lüeper fagt, ift eine Bon ben weinerlicpen Deflamationen, womit

biefe Denlwiirbigfeiten unb alle ÜJiaffenbacp’ftpen ©epriften angefütlt finb,

opne fefte tpatfatpen, opne beftimmteS ÜJiaß Bon 3«* unb Crt, unb womit

baS feproapenbe Publifum unb ein Ipeil beS fepreibenben bennotp bejlocpen

worben ift.

Der gürft $open(ope marfepirte ben 26. früp auS ber ©egenb Bott

JRuppin ab unb matpte bis gum 28. früp, wo er Bor Prengtau anfam, über

©ranfee, gürftenberg, Öptpen, ftrewiß unb ©cpönermarf einen ÜJlarftp Bon

14 ÜJieilen, wobei bie truppen Weber in Quartiere, noep in ein orbcntlitpeS

©iwat famen, wobei fie Weber ©rot noep gourage erpielten. ©eneral

©lütper ftanb am 25. etwa 3 ÜJieilen pinter bem gfirjten ^openlope;

er pätte alfo 17 ÜJieilen in einem $ug marfepiren müffen, wenn er mit

gürft ^openlope gugleitp bei Prenglau eintreffen wollte, hiermit ift baS

*) $ie f)ier in einer „Anmerfung" gegebene ©effitberung be8 oom Prinjen Sugufi

mit feinem Bataillon geführten rnbmretepen öefetpteä ift ihre« grofjen Umfang« wegen

al« Anlage gebraut worben. 3)ie Befctfreibung ift übrigen«, ebenfo wie bie CSparafteriftif

be« Prinjen fioui«, bi« auf einige ftgtiftifd^e Steuerungen, wörttidj abgebrutft bei

6d)war$, Gtaufewifc.
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gange gaftuin a’bgeurtfyrift, unb man weiß, trag man non bem ©ebauern Ratten

foll über bie oerlorene 3*it oon 2 bis 3 ©tunben, in welchen ber fjürfl an*

gebücf) ben ©eneral ©liicher bei ©ranfee unb ©chönermarf erwartet hätte.

©inen ähnlichen ©harafter unguoerläffigen, oberflächlichen, faft finbifdjen

©efeßwäheg hoben bie Denfroürbigfeiten beg Dberften SJtaffenbacß auch für

alle übrigen Ihc^e bc8 getbgugeg 1806. Stirgenb eine 3uoerläffigfeit ber

SIngabe, nirgenb ein flarer ©ebanfe, nirgenb ein fefteg 3>et- Ueberall mifcht

fich eine franfljafte Steigbarfeit beS ©emüth« in bie an [ich fchon unflaren

gbeen bcS Stoffes, ©in folcher ÜJtenfdj ifi für baö praftifc^e Sehen überhaupt

nid)t gemacht, am Wenigften für ben Stieg, unb fo hot fich her Oberft

Söiaffenbach auch in feinen fpäteren fahren überall gegeigt. ©ei SBeißenfee,

tno eg barauf angefommen märe, bem ©eneral Slein über ben Seib gu

marfchiren, mo aber bie Slttitube beg gelbmarfcpallg fialfreuth fo wenig eine

folche Slbfidjt oerrieth, baß ber ©ring Sluguft, ber fich hei berSolonne befanb, aug

Slngft oor bem ©ebanlen einer Sapitulation ben alten © lü eher oon ber Slrriere«

garbe hcrbeiholte, ba hielt ber Oberft ÜJiaffenbach patljetifche Sieben über

bie Pflicht beg ©ehorfamg, wobei man fich nicht enthalten fonntc, ben fiopf

gu fchütteln. Den SDtarfch in ber Stadst com 27. gum 28.* über Strewih auf

©chönermarf, anftatt fich über ©oifcenburg ben SBeg gu bahnen, fucht er

bergebeng baburch gu befchönigen, baß biefer ÜWarfch auf Sieben gerichtet fein

follte; in bem Slugenblief iji oon Stieben gar nicht bie Siebe gemefen, unb eg

gab bei Stieben in bem Stugenblid gar feine ©rüde.

©benfo finb bie Detlamationen gegen bie ©enerale ©ila unb ©djimmel*

Pfennig unnüfc; ber erftere befanb fich QU f
einem gang anberen ©ege, mußte

erft herbeigeholt werben unb war alfo in bem galt beg ©eneralg ©lücher,

eine unaufhörlich marfchirenbe Gruppe nicht wohl einholen gu fönnen. Oer

©eneral ©chimmelpfennig hat fich
r

gWar feinen fonberlichen Stuhm erworben

bei 3ehbenid, wo er fich total hot fprengen laffen, fo baß oon 35 ©cpma»

bronen nur jtcei baoon gefommen finb, aber ba er nur etwa 2000 ©ferbe

ftarf war, unb ber ffcinb ihm 4000 entgegenftetlte, fo mar freilich nicht gu

oerlangen, baß er ben ÜJtarfcf) nach ©renglau fichevn follte. Oberß SJtaffen«

bach mürbe allein gerechtfertigt erfcheinen, wenn fich non beit 10 000 ©ferben,

bie wir noch hotten, menigftenS 8000 auf bem SBege befunben hätten, ben ber

©eneral ©chimmelpfennig ging. Doch genug oom Dberften ©taffenbad).

Slußer ben oielen fehlem, welche bei bem Stüdguge ber ©reußifepen

Slrmee oon ben gührern berfelben gemacht worben finb, giebt eg noch einen

|jauptumflanb, ber oiel gu ben nachtheiligen folgen beigetragen unb felbft bie

^üßrer gu ihren gehlern mit fortgeriffen hat: eg ift bag beftänbige Rantoniren

ber Gruppen.

Die ©reitßifcpe Slrtnee hotte batnalg noch eincn gongen Säger* Apparat

oon 3elten, großen Sochfeffeln unb ©rotwagen mit fich; bieg gab einen un«

geheuren Droß oon ©agage, oon bem man fich natürlich im Stugenblid ber

©efahr logntadjen mußte, ber aber nichtgbeftoweniger auf bem fchnellen Stücf«
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juge un« einig mieber in ben ©eg fam, taufenb ÜJ?at Aufenthalt berurfadjte,

ohne bah man je bon ihm ben geringjten ©ebraud) hätte machen fönnen.

Sie Gruppen tnaren alfo ohne ßodjgefchirr, fte mären aber auch ohne SDJäntet,

unb bie ®ecfen, toomit fie fid) im 3elt beS {Racf)t8 bor fiälte fthühen füllten,

Waren natürlich hei ben gelten. ©ie waren ferner ohne irgenb eine Gin»

ridjtung unb Anmeifung, fid) auf ber ©teile ju berpflegen. Alle« bie« lieg

e« bie ©reußifdjen ©enerale al« bie erfte ©ebingung betrachten, bie Iruppen

täglich in Quartiere $u berlegen, felbft in ben gefährlichftcn SDJomenten, unb

jwar in Quartiere, bie nicht ganj eng fein burften, weil e« barauf anfam,

ben ©olbaten burch ben ©irth berpflegen ju taffen. Sie {Radjtheile, we(dje

au« biefem ©erfahren h*rt?orgingen, finb leicht einjufehen.

1. ©urben bie SDiärfdfe baburch biel fürjer. ©oll bie Armee nur

3 SKeilen fortrücfen, fo macht, ein« iu’8 anbere gerechnet, ber ©olbat jmifcßen

4 unb 5 SDfeilen; will man alfo mit ber Armee um 4 ober 5 {Weiten fort*

rüden, fo fomrnt ber ©olbat gar nicht mehr bon ber Sanbftraße, unb hoch

ift eine fotche ©efdjwinbigfeit in neueren Kriegen fe^r gewöhnlich unb in ge*

fäljrlichen Sagen, wie bie unfrige War, unbermeiblich.

2. §ft bamit eine ganj eminente ©efafjr berhunben, weit bie {truppen

in ber {Racht, Ahenb« unb ÜRorgen« niemal« jufammen finb. Ratten bie

fjranjofen biefe« ©erfahren gelaunt, fte würben un« in ben erften Sagen

fchon auäeinanbergefprengt hohen.

3. ©inb Qnthümer aller Art unbermeiblich. Qebe plöfctiche Ahänberuug

be« Sülarfche« unb ber SiSpofition erzeugt begleichen; bie Sruppen erfahren

fte nicht alle, fdjtagen falfche ©ege ein, werben abgefdjnitten unb gefangen

genommen. Siefer gall ift auf unferem {Rüdjuge fchr häufig borgclommen.

4. ©eil man fetten fcf)lagfertig ift, fo läßt man fid) burch jebe« feinb*

liehe Saballerie* {Regiment bon feiner {Richtung abbringen, in feinen ^tänen

fiören u. f. w.

5. Ser ©erluft an Sefertion iji feljr biel größer, unb ba« ift in einer

folgen Sage feljr ju herüdfid)tigen, felbft Wenn bie Armee au« lauter Sanbe«*

linbern befielt.

Ob unfere ©enerale biefe« ©erfahren hätten bermeiben, bie Struppen in

Sägern hätten jufammenbaltcn fönnen, wollen wir bahingeftettt fein laffen.

Sen ©langet an 2Ränteln hätte man wohl burch reichliche ©imaffeuer erfefcen

fönnen, auch war bie ^aljreöjeit noch nicht Weit borgerüdt, unb ba« ©etter

fehr günftig. $ätte man ßodjgefchirre gehabt, fo mürbe auch bie ©erpftegung

feine ju großen ©ehwierigfeiten gehabt haben, benn ©ieh ift überall jufammen*

jutreiben; man burdjjog meiften« wohlhabetibe ©egenben, unb eine Kolonne

bon 10000 bi« 15 000 {Wann, wie bie unfrigen waren, gehört bodj nur ju

ben fleinen Armee »Raufen. Aber freilich fann man ohne ßodfgefdjirr mit

bem fjleifd) nicht« anfangen. SDlan hätte alfo hauptfädjlich für ©rot unb

öranntwein forgen müffen; auch bie« würbe wohl, wie Wir bie Sache jefct
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»erfleljen, feine großen ©djwierigfeiten gehabt Ijaben, aber freilid) war unfere

Unbebolfen^eit in biefen gingen ein wal)reS ^inberniß.*)

3unge, entfd)loffene, umfic^tige ©Jänner an ber ©pi^e ber Druppen

würben mit ihrem gefunben ©Jenfdjenoerflanb fRatlj gefdjafft haben, aber im

fangen grieben an Körper unb @ei(i berfrüppelte ©reife, mit ein paar Der«

fnödjerten ^been beS $er!ommen8, fonnten ben Ausweg nießt finben. SBenn

affo bie ©reußifdje Armee ganj aufgetöft worben ifl, ehe fie bie Ober hat

erreiihen fönnen, wenn fte auch >n bem gaü bie Ober nur mit 10 000 ©Jann

erreicht haben würbe, baß bie Kapitulationen oon ©renjlau, ©aferoalf

unb Antlam nicht ftattgefunben hätten, fo ift bieS bem ©iangel an lieber*

fegung unb jwecfniäßigen ©taßregeln auf bem ©ütfjug, bem ©Jangel an ge*

regefter Anfhrengung unb ber übertriebenen ©eforgniß, auf bem geraben SEBege

irgenb einer feinblichen ©pifce ju begegnen, jujufdjretben. Am 14. AbenbS

war baju noch feine ©otlfmenbigfeit eorhanben.

Der fjeinb war nicht wirtlich an unfern |>aupt* Armee »orbeigejogen,

hatte alfo berfelben feine ©Järfdje abgewonnen, fonbern feine äußerjte ©pifce

unb bie unfrige befanben fich auf bemfelben ©unlt bei GcfartSberga unb bei

©uttftebt, hatten alfo gleich weit nach ^Berlin unb nach ©tettin. Gr hatte

unS in ber ©chtacht nur ein SöenigeS überflügelt, aber ba bieS mit feiner

äußerften ©ptfce gesehen war, fo War eS für nichts ju achten. Angenommen

aber, baß man Sßittenberg unb Deffau nicht mehr errcidjen ju fönneu glaubte

unb über ©lagbeburg gehen wollte, fo war oon ©uttftebt über ©lagbeburg

nach ©erlin nur 36 ©teilen, über Slöittenberg finb eS 33. Der fjeinb hat

biefe 33 ©teilen in 1 1 Dagen jurücfgelegt, eS fonnte baljer wohl nicht fchwer

fein, bie 36 in 10 $u machen.

Aber bieS ifl nur, um ju fagen, baß bie rein geometrifchen ©erljältniffe

*) Such ber ©eifi ber Druppen mar nicht barauf gefteHt. SIS mir nach ber Schlacht

oon Sluerftebt ben 14. unb 15. fchon ohne 2eben«mittel gebliehen maren, unb unfere

Gruppen ben 16. ganj ausgehungert bei ©reußen angefommen mären, fd)ictte ber firinj

Sluguft ein Detachement nach einem nahe gelegenen Dorfe, um SebenSmittel ju holen.

Die Säuern roaren oerrounbert, mie fte baju fämen, bergleichen herjugeben, unb al« fte

ihnen alfo mit ©emalt abgenommen mürben, entftanb ein getergefeßrei. Der alte HRajor

Stabiel, melcher ein ©renabier* Bataillon ber ©atben lommanbirte unb ftch mit bem
Arinjen in einer Srigabe befanb, ließ ben Serfaffer ju ftch rufen, mar ganj entrüflet

über biefe« Verfahren unb bat ihn bringenb, bem Artnjen »orjufteUen, baß ein lolche«

Saubfpftem in ber Areußifchen Armee nicht h«tfömmlich unb bem ©eifi berfelben juroiber

fei. Der Atittj fei noch ein junger §err, ber ba« noch nicht oerfteße. — 2tnt Abenb »orßer,

al« bie Druppen bei Sömmerba in jiemlicher Unorbnung unb fchon feßr ermübet ein*

trafen, gab ftch ber ©enetal Kallreuth ba« Anfeßen, burch einen langen Acmole-Sefeßt

bie Crbnung ßerftellen ju rooüen. Gr fagte unter Anbetern barin: „G* foH ben Druppen

Brot auSgegeben roerben, unb menn lein Brot ba ifl, foü ihnen ber Srotgroßhen ge*

geben merben." 9lun mar an Brotroagen nicht ju benten, aber eben fo roenig an ©elb.

Der Arinj Suguft fagte baßer ganj richtig, e« bebeute fo oiel al«: ,,©ebt ben Leuten

©elb, roa« ihr nicht habt, barnit fte Brot faulen fönnen, roo fein« ju laufen ift." (Snmetf.

b. Aerf.)
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eS nic^t unmöglich malten, ^Berlin oor bem geinbe ju erretten. Die mili*

tärifd&e ©efammtfrage war eine anbere. Der jjperjog Gugen oon SBürttem«

berg ßanb mit 16000 9Jlann bei $aße. Slm 14. SlbenbS lonnte man Oor«

auSfeijen, baß man bieffeitä ber Glbe leinen SBiberßanb mef)r teiflen fönne,

fonbern baß SlßeS barauf anlomme, bie natürliche MdjugSlinie mieber ju

gewinnen. SBenn man alfo glaubte, nicht meijv nah palle fomnten ju lönnen,

fo mußte man bem £erjoge befehlen, nach SBittenberg ju geben, auf Deffau

ju betachiren, beibe ©rüden abjubrecßen, unb bie Glbe fo lange als möglich

ju oertfjeibigen, welches ben fjetnb nothwenbig ein paar Sage aufge*

halten hätte.

Daß eine oon $aufe auS phhßfd) unb moralifcfj fchwädjere Slrmee nah

einer gänjlidjen 9iieberlage, wenn fte in ber 9täl)e feine beträchtliche Unter»

ßüfcung ju erwarten hat, mit befonberem ©efdjid, 3Jiutl) unb ©erßanb gc*

führt fein miß, oerfteht fid) oon felbft. Der ÜRüdjug ber ©reußifchen Warb

burch bie oerfdjobene fjront noch fchwierigeT, baS ift nicht ju leugnen. £>ätte

fi<h bie ©reußifdje Slrmee gerabe öor bem {yeinbe befunben, etwa in ber

©egenb non tfeipjig, fo behielt fte bie türjeße Sinie über ©erlin auf bie

niebere Ober, fie lonnte bann ßarl gebrängt, aber nicht wohl abgefdjnittcn

werben. Diefen 9Jadjtheil ihrer fdjiefen Slufßeßung an ber ©aale wirb

'Jliematib leugnen. Slßein fie hotte fid) biefem 9tadjtheil freiwillig auSgefcfct,

um unter befferen Umftänben fchlagen ju fönnen; ba fie fdhwächer War, fo

muhte fte gewiffermaßen öon ber 3u*unft borgen, um im gegenwärtigen

Sugenblid ftärler ju fein. SßJoher hätte fte benn am Gnbe bie SDtöglidjleit

einer glüdlidjen <S<htad)t nehmen foßen, wenn eS nicht burch ein ©Jagniß

irgenb einer Slrt war? SluS nichts wirb nichts.

«IS ©onaparte im Dltober 1813 fich genöthigt fah, gegen ben überall

oorfdjreitenben fjeinb feine firäfte auf einen einzigen ’fjunft ju oereinigen, unb

überfehen lonnte, baß er feinen ©egnern etwa nur bie fpälfte ber 3«ht nad)

entgegenjußeßen hatte, wählte er fein ©chladjtfelb bei Seipjig, wo bie ©leiße,

Garthe unb Glßer jufammenfommen unb bie ©egenb in pari getrennte 31b«

fdjnitte theilen. Gr jleßte fich nicht hinter bie glüffe, um feine fjront ba»

burch ju oerftärfen, biefer ©ortheil fdjien ihm nicht entfdjeibenb genug: er

jießte fich oor ihnen auf, feinen SRiidjug ber höcfjften ©efahr preiSgebcnb, um in

ber ©cbladjt felbft ben ©ortheil ju h flben, baß bie feinbtiche 3lrmee burch

bie Ginfchnitte beS fflobenS getrennt blieb, unb er fid) in einem biefer <Sdjlad)t»

quartiere eine $eit lang fchlagen lonnte, ohne auf baS SRüdficht ju nehmen,

was im anberen oorging. ©lüdjer ftegte am 16. bei ÜJiödern, hinter

fieipjig unb ber ©artlje, währenb ©onaparte im ©egriff war, bie paupt«

Slrmee bei ßeipjig ju fchlagen; erft am 18. brannte bie Stelle burch, unb

© lüdjer S (Sieg fing an, ihm empfinbtidj ju werben.

Db ©onaparte hier baS ©eße getljan hot, mag uuentfdjieben bleiben,

aber man ficht hieraus, wie ein fold)er ©ebanfe oon einem großen Jelbljerrn

aufgefaßt werben lonnte unb alfo nicht für eine SSiaiferie ju halten iß. Daß
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©onaparte nid)t auf eine ähnliche Slrt bei Seipgig ju ®runbe gegangen iji,

Wie mir 1806, oerbanft er feinen beffereu Gruppen.

@8 ift Ijier, »nie in ber fDlecpanif, ma« man auf einem ©unlte geminnt,

mu§ man auf einem anberen einftroeilen entbehren. ©8 lommt alfo nicht auf

bie grage an, ob man einen befferen SHücfgug gehabt hätte, toettn man gerabe

Dor bem geinbe ftanb, um bann unmittelbar bie Folgerung }u gieren, ba§

man einen ^Je^ter beging, fid) nicht fo gu ftellen; fonbern bie grage ifl, ob

man bei jener Stelle gar nicht mehr an bie Ober lommen tonnte, unb ob alfo

ba« Opfer, ma« man bem augenblidlichen ©ortheil brachte, nicht ju grojj

mar? Oajj bie« nicht ber gall mar, glauben mir gegeigt gu haben.

Oer Strom be« Siege« führte bie graugöfifche Slrmee nicht bloß an bie

Ober, fonbern bi« gur SBcichfel, mo bie Siege«fraft fid) gerniffermaßen au«*

gerungen hatte, ein Stilljtanb ber ©etoeguug eintrat, unb ber erfte neue ©Mber*

ftanb ftattfanb. ©i« bahin mufj mau folglich auch ben gclbgug üon 1806

rechnen. Ohne ben fchleunigen galt fämmtUcher auf bem SriegStheatcr ge«

legenen geftungen hätte bie« fchmerlich gefchehen löntten, fonbern ber erfte

.fjalt mürbe an ber Ober entftanben fein, unb bie Oiuffifdje Slrmee mit unferen

©reufjifchen Üruppen märe mahrfcheinlich bi« gegen bie Ober borgebrungen.

Oie Uieihe biefer geftung«*Stapitulationen ift folgenbe:

ben 15. Ottober fiel Grfurt gegen SDiurat unb Soult,

* 25. « Spanbau gegen Sanne«,

* 29. = * Stettin gegen Oafalle,

* 1.9?obember* Süftrin gegen Oaoout,
* 8. « s IDiagbeburg gegen 9iep,

» 19. * * ©genftodjau gegen eine Slbtheilung ©oten unb

grangöfifche Staoallerie,

* 20. * * Jameln gegen Saoarp mit einem Oetachement

oom 8. Storp«,

* 25. * « ba« gort ©laffenburg bei Gutmbadj gegen ein

Oetachement Dom Sorp« be« ©ringen

gdröme,
« 2. Oegember* ®togau gegen ©atibamme,
» 5. Januar * ©rc«(au gegen ©anbamme.

©on bem grangöfifdjeit £eer gingen Oaoout unb Slugereau über granl*

furt unb ©ofen gegen bie SBeichfel, Sanne« folgte über Stettin.

üßurat, ©ernabotte, Soult unb Step lehrten Don ihren Unter*

nehmungen ©litte ©ooember bi« nach ©erlin gurücf unb marfdjirten bann

gleichfalls gegen bie SBeichfel, mo Slugereau, Oaoout, Sanne« unb

SBurat am 28. ©ooember in SBarfdjau eingogen.*)

Oie SBiirttembergifchen unb ©aperifdjen Oruppen bilbeten unter gefröme

*) Slugereau nahm feinen ©eg über (Süftrin auf Srombtrg; in SBarfcfjau jog

am 28. Siooember nur 3J!u rat «in, bem am 30. Siooember SJauout folgte.
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Söonaparte ein fforpS, welches ber 4?anpt«2Irmee bon Jranfen aus auf bem

gufj gefolgt unb übet DreSben nach ©chlefien gegangen toar, wo baffelbe

©logau unb BreSlau nahm.

DaS 8. SlorpS unter SDJarfcfyatl flftortier war bon fjranffurt nach

£effen»ffaffel gegangen, wo eS bic 2lrmee entwaffnet £>atte, unb war bann

burdj £>annober nach Hamburg unb bon ba nach ©djwebifdj-^ommern ge*

gangen.

Söären (Erfurt, Blagbeburg, ©panbau, (Süftrin unb Stettin nidjt ohne

förmliche Belagerung übergeben Worben, fo würbe ber geinb oon feinen

6 RorpS ber 4?aupt»9lrmee etwa 4 ober 5 jur ffiinfdjliefiung unb Belagerung

biefer Blöße nötßig gehabt, mithin nicht genug übrig bemalten haben, um bamit

gegen bie ffieicßfel borgehen gn tönnen, unb ba man bei biefen Bläßen, mit

9(u8nabme bon (Erfurt, hoch wohl auf einen gmeiinonatlidjen SBiberftanb bom

erften 9lugenblicf ber (Sinfchliejjung an rethnen Jonnte, fo wäre ber SBionat

Januar herangetommen.

Die Urfacpen biefer fdjnetlcn Uebergaben lagen offenbar in brei Uebeln:

1. baß biefen Bläßen jur Bertljeibigung gewiß manches fehlte, was bei

ber fdjlechten Leitung unfereS SriegSftaateS nicht borgefehen war;

2. baß bie ©ouberneure unb fiommanbanten abgelebte ©reife waren;

3. ba§ bie allgemeine Beftürjung unb Bfuthlofigfeit alle ^bee bon

©iberftanb untergraben hatte.

SBenn fich gelungen bertheibigen fotlen, bie nicht mit allem gehörig

berfeßen finb, fo gehören baju rafche, umfichtige, entfcßloffene Befehlshaber,

bie fich nicht begnügen, beS DienfteS gleichgcftellte Upr alle 24 ©tunben auf»

jiijiehcn, fonbern ihren gefunbett ÜJienfchenberftanb brauchen. ÜBenn Heftungen

fich brau wehren fotlen nach einer folgen Rataftroppe, wie bie unferer 9lrmce

im 3ahre 1806, fo muß bon oben Iräftig eingewirlt, 5urtht unb Hoffnung

angeregt, (EnthufiaSmuS geweeft werben. Dies war aber gar nicht in unferer

ffieife, bielleicht ifl fogar h>>t unb wieber baS ©egent^eil gefchehen, unb fo iji

benn an bem (Erfolg nichts ju berwunbern, als baß bei manchem Romman«

banten bie natürliche Schwäche bis ju einer wahren ©chamlofigfeit gegangen

ijl, welches bei Süftrin, Stettin unb ©panbau ber fjall ift.
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DaS ®renabier»93ataitlon ^ ring Sluguft War mit einigen £mnbert SRann,

ben Ueberreften beS ©renabier=BataiUon8 fRljeinbaben, bei ©Ragbeburg jufamnien*

gejchmoljen worben unb war, 600 ÜRann ftarf, ben 26. Oftober oon 9leu»

SRuppin abmarfdjirt. Durch ben unerhörten ÜRarfch bis nach ©chönermart

ben 28. JDftobcr früh, wo bie 2nippen oon einem SRenbejoouS junt anberen

gejchleppt würben, unb nicht baS ©eringfte an öebenSmitteln betamen, war

bajfelbe auf 240 ©Rann jufammengefebmoijen. Die Uebrigen waren cor junger

unb ©rmübung liegen geblieben, ffiir machten auf bem ©larfd) nad) ^>rcnglan

bie Slrrieregarbe. 3118 wir nach DageSanbruch baS Dorf ©üftow, V* ©leite

oon fPrenjlau, pajfircn wollten, tarn bie Scnacfjridjtigung oon oorn, bie Slrriere»

garbe möchte bidjt auffcbliefjen, unb in bem Slugenblidt fuhren einige .fnmbert

Sagen, bie fid) in ber 5Rad)t gwifdtjen unS unb ben übrigen Iruppen befunben,

ebne bap wir es bemerft Ratten, fcfjncll auS bem Söege feitwärtS, fo baf) wir

eine beträchtliche ßüde oor unS faljen. 9Bir festen unferen ®eg gegen fprenjlau

fo fdjneU fort, als eS möglich War. Der ©eneral Jpirfchfelb, unfer Diüijionär,

fanbte ben ©rafen ©tolberg com ^Regiment beS ÄönigS noch einmal jurücf,

um unferen ©Rarfdj ju befd)leunigcn. Der ?)rinj Slugujt trug mir auf, mit

bem ©rafen ©tolberg oorjureiten gegen fPrenjtau, um ju fehen, wie bie

Umftänbe wären. 3118 wir einige SSaufenb (Schritte oon sprcnjlau angefommen

waren, faljen wir feitwärtS be8 3Bege8 brei ober hier fcinblidje Äaoalleric»

Segimenter, welche im Begriff fdjienen, auf ba8 ^Regiment Äönig, welches eben

ba8 Sber oon ©renjlau erreicht hotte, fid) werfen ju wollen, ©raf ©tolberg
fagte: „3Bir haben feine 3*it 31t oerlieren, tommen ©ie mit, bie Uebrigen ftnb

alle abgefchnitten." Sch antwortete ihm, bafj unfer ©dnrffal fid) hier trennte,

er möchte fein ^Regiment fpornftreidjS einholen, id) würbe ben fPrinjen 31 ugu ft

an biefer (Stelle erwarten. 3d) oerweilte noch einige Seit unb fah bem ©efecht

ju, weites eine Äompagnie bc8 ©rcnabier=33ataillon8 Dohna unb ba8 Dragoner»

Regiment fPrittwifc mit ber feinblichen Äaoallerie hotte. Daffelbe würbe oon

ihm geworfen, über ben 333eg, welken wir marfd)irt tarnen, unb fo in 'Prenjlau

hinein. 3d) foh ben Sßirrmarr, welcher an bem ©ingang oon prenjlau ent=

ftanb, wo Äaoalterie, 3nfanterie, fjreunb unb geinb alles burcheinanber war.

3ch ritt hierauf 3um ^rinjen jurüct, ber biefe ©egenb eben mit feinem

Bataillon erreichte, unb fagte ihm, Wa8 ich gefehen hotte. SBtr berathfdjlagten,

Wa8 ju thun fei, unb hielten eS, ba wir oon unferen ßcuten nicht mehr
alljuoiel erwarten ju bürfen glaubten unb überhaupt noch nicht erfahren hotten,

baf) ein Bataillon Sofanterie ftd) mitten jwijchen fcinblid)er Üaoalleric tpiafc

machen fönnte, für baS ©eratljenfte, uns IintS auS bem ©taube 311 machen,

in ber Hoffnung, baff man unS bei ber Befdjäftigung, bie man bei f)>ren3lau

fanb, nicht fo halb bewerten werbe. SBir bemertten nun erft, baf) wir noch

ein ^Regiment ÄaoaBerie, nämlich baS Süraffier»SRegimcnt Ouifcow hinter unS

batten. SEBährenb wir nod) auf bem SBege waren, betamen wir einige Kanonen»

fthüffe oon ben feinblichen Batterien, bie jenfcitS beS fleinen BadjeS, ber oon
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©oipenburg fommt, unB jur regten ©eite aufgefapren waren, unb mit tiefen

wenigen ©djüpen war taö ^Regiment IQuißow auSeinanter getrieben, wie wenn
man eine £>ant Bell Erbfen auf tie Erbe wirft. 3Bir bogen bie ©pipe unfcrcS

©ataillonö linfd unb gingen über einen fleinen Sad>, burtp ein Äopl* unb
©artenfelb. ©o wie wir jenjeitS beffelben waren, formirten wir ein Äarree

unb jetten bamit ben Marjcp bie Ueder abwärts fort, ben glup Bielleicpt

lOoO ©djritt jur ©eite pabenb, alfo ungefäpr in her fRitptung auf Ellingen.

55er iprinj Sluguft maepte tem Oberft Gofpotp,*) Äommanbcur bcS fRegimentS

Bon Ouipow, peftige ©orwürfe über baS Sctragcn feincö [Regiments. Siefer

aber war felbft unwillig genug barüber unb gab p<p bie retlidpfte Müpe, eS

burcf? SlppeHblafen wieter ju fammeln. ES gelang ipm auep, etwa 100 fPferte,

alfo eine ©cpwabron, wieber jufammen ju bringen, wäprcnb bie übrigen ftcp

halb auS unferen Slugen Derloren. ©ie paben fid) in einiger Entfernung

wieber gefammclt unb finb jum ©eneral ©üa gepopen, ber mit 15 ©djwatronen

noep jurücf war. 55er ^>rinj Sluguft fuepte ben Dberftcn Eojpotp nun ju

Berppidjten, bei ipm ju bleiben, toelcpcS er aucp uerfpraep, woraus aber

natürlidp nidjtS würbe.

55a8 ©ataillon patte etwa eine palbe Stunbe lang feinen Marfdp fertgefept, als

eS lintS pinter einem ganj paepen tpöpenjug, ber unö begleitete, etwa 3 ober

4 ©cpwabronen Äaoallerie erfepeinen fap. SEBir piclten fie SlnfangS für bie

Guipomcr, bie in jene ©egenb pingepopen. 55a wir aber gleicp barauf fapen,

bap pd) eine noep größere Slnjapl pinter unö formirte, fo erfannten wir benn

balb, bap eS ber geinb war, unb bap eS nun barauf anfomme, unS tütptig ju

wepren. 55a3 ©ataillon patte nur notp 7 Dfpjiere unb, wie gefagt, 240 ©emeine.

55er ^>ring ermunterte ju einem cprenoollen SBiberftanb, befapl Dfpjieren unb
©emeinen, rupig ju bleiben, ben Äopf niept ju verlieren, unb ben lepteren

bejonberS, auf feinen gaU eper ju feuern, als pe ben ©efepl baju erpielten. —
9tacp wenigen Minuten riitfte bie feintlidpe Äaoallerie an, taö ©ataillon maepte

Jpalt — fertig, unb nun würben tie ßeute unaufpörlicp ermapnt mit ben

©Sorten: „fepiept niept!" 5)em ©erfaper fcpwebte lebpaft ber Moment oor

Singen, wo in her ©cpladpt oon Minten bie granjöftjcpe ÄaBallerie auf jwei

$atinöBerj(pe ©ataillone anritt, unb als tiefe ipr geuer burepauS niept auf bie

gewöpnliepe Entfernung weggeben Wollten, naep unb naep au6 bem Salopp in

ben Srab, unb julept auS bem Srab in ben ©eprüt pel. ©erabe baS trug ftd)

pier ju, tie granjöfiftpen 55ragoner rücften im ©alopp an, unb man fap, wie

fle ten Moment, wo pe unjer geucr befommen würben, mit Slengftlidjfeit er=

warteten, unb aiö biefeö geucr auf 100 ©epritt niept fam, ipre ^Sferte immer
mepv anpielten, biö pe pd) julept nur noep in einem fcpwacpen Srabe näperten.

9luf 30 ©epritt würbe geuer foenmantirt, e$ ftürjten eine jiemliepe Slnjapl,

bie Uebrigen bogen pep pinter bie ipälfe iprer fPferte, Wanbten um unb jagten

baoon. ©un patten wir SllleS bei unferen ßeuten gewonnen; pe fepienen ganj

erftaunt über ten guten Erfolg einer Saepe, bie pe fo oft auf bem Eyerjir«

plap geübt unb immer nur für eine 3lrt Bon ©pap gepalten patten; ja als

ein feinblicper 55ragoner, ber tidjt Bor bem ©ataillon jufammengepürjt war,

pep unter feinem tobten fPferte peroorarbeitete unb eiligft banonlief, maepte ber

Äontraft biejer angftliepen gludjt mit bem wilben, etwas feptpifepen Slnfepett

tiefer bepclmten unb pfertcgefcpwänjtcn 5)ragoner einen folgen Eintrurf auf
bie ßeute, bap ein allgemeines ©elä^ter entftanb. 2ßir fepten nun unferen

©larfcp fort. ES bauerte nid't lange, fo erfolgte ein jweiter 8lnfaü, ber eben

*) ®er pier ermäpnte Dfcerft piep v. Scpubaert. SBerat. itrieaäaeftpitptL (rinjetfepr.,

^eft 2, S. 28.
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fo abgewiefen tourte. 2(16 wir unferen Warfdj wieter antraten, fanbcn wir

bcnjelben burd) ein paar ©djwabronen gefperrt, unb bie übrigen umgaben un®
(o nah«, ba[j wir feinen Slugenblicf t'or ihren Unfällen fufjer waren. Sir
machten alfo wieter §alt, gogen bie wenigen ©d)ü(}en, bie wir nod) batten,

Ijcrau®, unb liefsen mit eingelncn ©djüffen in bie bidjten ©cbwabronen hinein»

jdjiegcn. ©a® wirfte auf ter ©teile; fie machten oon allen ©eiten Spiafc, ber

Sßeg war frei, unb wir fonnten unferen Warfd) fortfeben. 9tun erfolgten mit

einzelnen 3nteroallen noch fünf Angriffe, unb wir überfallen tabei, baf) bie 3abl
ber feinblicben ©djwabronen 14 war, au® welchen, wie wir nachher erfuhren,

tamal® bie ©iDifton Beaument beftanb. ©ie waren aber ohne Slrtillerie.

9?ad)tem Wir unferen SRücfgug auf biefe Seife etwa noch eine halbe ©tunte
lang fortgejefjt unb babei üon einem in bem ©orfe (©djönwerter) genommenen
Boten erfahren hatten, bah wir feinen Uebergang über bie ilecfer bi® fPafewalt

hin finben würben, unb bah bie Ufer tiefe® bluffe® wegen ber moraftigen Ufer

unb ©reiben nicht gu pafferen fein würben, faljen wir oorau®, bah wir e® auf

Bier Weilen weit mit tiefer Äaoallerie gu thun haben würben, fürchteten, bah
am ©nte bie Wunition fehlen, auch oielleidjt bie Kräfte unb ber gute Sille

unferer ßeute fid) erfeböpfen würben, ©er fPriiij befcblof) baher, fid) lieber

mit jeinem Bataillon in bie Uecferbrücbe hinein gu begeben, überzeugt, bah »ian

mit 3nfanterie bureb folcbe ©egenten meiften® burdjfommt, wenn fte auch nod)

ein fo üble® Slnfeben haben, ©ie feinblidje Äaoallerie fonnte un® ba nid)t®

anhaben, unb e® fam nur barauf an, mit ber bbcbften förperlidjen Slnftrcngung

fPafewalf gu erreichen. Sir gogen un® alfo gegen ben Statt) be® Bauern
hinein unb waren gang erfreut, al® wir etwa eine ©tunbe lang, obwohl mit

großer Wübe bod) überall glüeflid) burchfamen, währenb bie feinbliche Kaoallerie,

auf ber Jpöbe un® gur Seite folgenb, ta® 3ufei)en hatte, ©in Shell bcrfelben

fap fogar ab unb febien un® aufgegeben gu haben. 2lber nun würbe ber Boten
immer fchwieriger, e® tarnen häufig jetjr breite ©rdben, bie mit Saffer angefüllt

unb fo tief waren, bah man bi® unter bie Sirme bineinfanf. 3" tiefem

fhlimmen Boten blieben un® etwa bunbert unferer ßcute fteefen, benen e® an

Kräften fehlte, fid) au® bem Woraft wieber b®rau®guarbeiten. ilnfere fämmt»
lieben SSeitpferbe hatten wir bereit® gurüdlaffen müfjen, nur ber fPring hatte

nod) ein fcfjönc® englifche® fPferb oon befonberer Kraft an ber ifjanb burebbringen

fönnen; e® war baffelbe, worauf fein Brüter, ber fPring fioui®, bei ©aalfelb

jnfammengehauen worben war, unb ta® Blut biefe® füf)nen bringen war nod)

an bem ©attel ftd)tbar. SlUein währenb ber ftarfen Bewegungen, bie ba®

©hier machte, um fid) au® bem Woraft emporguarbeiten
,

rif) e® fidj Dom
3ügel lo® unb fprang in bie Ilecfer, in welcher e® nun un® gur ©eite hinunter

jebwamm. ©inige Berjudje, eö mit ben langen .jpellebarben, welche bamal® bie

Unteroffigiere nod) hatten (fogenannte Kurggewcbre), wieter gu erhajd)cn, waren

Bergeblid) unb um fo fdjmerglicher, al® ber fPring in bem ©efiihl feiner 2lb»

ftammung entfd)loffen war, im fcblimmften gall fid) perfönlid) burebguhauen.

Bie feinbliche Slrtillerie war angefommen unb befdjofj un® feit einiger 3rit mit

Äugeln, weil ber Woraft gu breit war, um Kartätjcben gegen un® anwenben

gu fönnen; ba® geuer war Don feiner jonberlicben Sirfung. Sir würben un®

alfo eingeln noch fortgearbeitet unb auch Wahrscheinlich eingeln gerettet haben,

wenn nicht nach einem fetjr breiten Slbgugegraben, ben wir mit ber größten

SDlülje paffirten, ber Boten mit einem Wale fefter geworben wäre unb e® ber

feinblicben Kaoallerie erlaubt hätte, ftch un®, wiewohl nur im ©djritt, hoch in

giemlicher 2lngal)l gu nähern. Sie wir auf tiefem feften Boten anlangten, rief

man ben ßeuten gu, fid) Bon Steuern in ein Karree gu formiren, unb ich mu&
jlrteg»9«j$id)H. <Sinjtlf$rifttii. 11. (10. $ejt.) 36
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namentlich 4>icr eines £>auptmanng Schwerin gebenfen, ber felbft, tote beg

Sicnfteg gleich gcftellte Uf)r, ft cf) im grieben ftctö burcf) jene geregelte, äufjerft

abgcnteffene Jbätigfeit ausgezeichnet hatte, wie man fte wohl mit bein Stanien

ber SJ>ebanterie jn belegen pflegt: id) fage, ich muh biefeg SJtanneg hier gebenfen,

weil er, ein jeltener gati, eben tiefen ruhigen ÜJietf>obiSmu8 big auf biefen

fPunft ber äufjerften Gefahr erhalten hatte. (Sr fonnte ftdj nicht barüber be=

ruhigen, baff bag Karree nicht wieber ju ©tanbe fentmen wellte. Slllcin bie

Seute hatten fid) ihrer Gewehre alg ©tüfjeti bebient, um über bie Gräben ju

fommen, fte waren meifteng big unter ben Sirmcn im ©affet gewefen, unb

folglid) Waren ihre fPatrontajd)cn mit ber barin befinblichen ÜKunition ganj

burd)näf)t. ©ie fahen bie Unmoglichfeit ueraug, fich ferner wehren ju fömten,

uttb hatten nun auch ben guten ©illen baju Dcrloren; fte warfen bie Gewehre

Weg unb liegen fich willig een ber feinblidjen Äacallerie gefangen nehmen.

8ludj beut fPrinjen blieb nieptg anbereg übrig, unb er theilte alfo bag ©d)icffal

feiner fieute. 3“' erften Slugenbltcf hatte man bem fPrinjen mit feinem

Segen auch ben ©tern beg ©chwarjen Slbler=£>rbeng unb bie Uhr abgenommen,

ba aber ber Swiftonggeneral Scaumont gleich ?ur ©teile war, fo würben ihm
bieje ©egenftänbe fogleid) jurücf, auch auf ben ©unjdj beg fPrinjen Skfcl)l

gegeben, bah man fich nad) feinem fPferbe umfehen feilte, weicheg ihm bann

halb barauf juriiefgegeben würbe.

Sie 3ahl ber Gefangenen, welche ber geinb hier machte, mögen ungefähr

100 SKann betragen haben, bie übrigen ftccften noch in bem Srudic unb

fehrten, alg fte unfer ©djicffal fahen, jum Jpeil um, ftef) wieber gegen

fPrenjlau wenbenb. ©lefftrte hatten wir nur fepr wenige, worunter ein Dffijier,

nämlich burd) bag geucr ber feinblichen Sragoner mit ihren Karabinern, womit

fte ung nad) ben Slnfällen unb währenb unfereg Otücfmarfcfjeg ju begleiten

pflegten. ©ag bag geuer ber SlrtiUcrie unb namentlid) einige Kartäffchfchüffe,

bie julept erfolgten, für ©irfung hatten, fonnten wir nicht mehr beurtbeilen.

Ser geinb gab feinen SScrluft auf etwa 80 Sxbte unb SBlefftrtc an. ©enn
man weih, wenig KaoaHerie bei foldjen Gelegenheiten ju tjerliercn pflegt,

fo wirb man biefe Slngabe nidjt unwahr)d)einlicf) finben.

Ser fPrinj hatte währenb beg ©efeepteg einen .vjufaren beg jRegimcntg

©d)immelpfennig, weld)er fich jufäUig bei ung befanb, eben fo feinen eigenen

3äger unb julept meinen fReitfnccpt bie lledfer hinunter ttad) £mlfc gefanbt, in

ber Jpoffnung, bort Diclleicpt auf irgenb ein Setadjenient ju treffen, wag ung

beiftehen fönntc. ©ie waren fätnmtlid) nicht jurüefgefommen. Unfer (Srftaunen

erregte cg, bah wir jenfeitg ber Uccfcr Don fPrenjIau unfere Sruppen nicht ab»

marfepiren fahen. ©ir glaubten baber, biejer Slbniarfcf) fei fdjnell bewerfftelligt

worben, alg wir noch im peftigften Gefecht begriffen waren. 3Rit SBenounberung

unb ber fdmicrjlichften Setrübnif) erfuhr ber s
f)rtti3 Dom General Seaumont,

bah ber giirft fapitulirt habe.

©ir befanben ung jwijdictt ben Sbrfcrn Sanbelow unb 9tieben, 1 ’/s ftarfe

ÜReilen non ^renjlau, wohin wir jefct jurüefgeführt würben, weil ber Grofj =

I)crjog Don Serg über bie weitere 35eftimmung beg ^rinjen entjeheiben muhte,

unb wo wir etwa um 4 Uhr 3tacf)mittagg anfamen. ©leid) beim ülbreiten

aug ber ©egenb, wo wir gefangen genommen waren, fahen wir, wie bic

granjoftfepe KaDallerie Dergebliche ffierfudje machte, ftef) ber Ceute ju be*

mächtigen, bie nod) in ben Süloräften fteeften, unb bic fte mit glintenfcpüffen

jurüefwiefen. Ser ©eneral 33caumont mad)te hierauf bent ^rinjett bie 58or=

ftellung, bah er biefen fieuten befehlen mödjte, nicht mehr ju fehieften, gewijfer»

magen, alg wenn fte in ber ©efangennehmung beg (spefg mit begriffen wären;
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ber fPrinj gab fcie eble Antwort: „btcfe ßeute fint glücflidjer Wie idj, fte flehen

nidjt mehr unter meinem ©efel)!, «nb idj fann mich nur freuen, wenn fte ftd)

als bra»e ©olbaten wehren." Gin Sijeil biefer Seute hat wirf(id) baS Glücf

gehabt, auf einem ©rette, welches ein Schwimmer non jenfeits holte, an einer

jdjmalen ©teile über bie llecfer, unb in ber geige nad) ©tettin ju entfommen.

3n ©renjlau würbe ber fprinj bent Grofiljerjog non ©erg »orgefüljrt,

ber in feljr geftiefter ©?arfd)ans=Uniform eben beschäftigt war, auf einem auS=

gebreiteten golio«8ogen quer über bie golio=galte, in fefjr feftiefen Cinien unb

unbeholfener ©d)rift einen ©eridjt an ben Äaifer ju machen. Gr fagte bem

fPrinjen einiges Schmeichelhafte unb machte ihm befannt, baß er unter Se»
glcitung eines ©tabSoffijierS in biefer Stacht nad) ©erlin abgehen würbe.

2luf biefer Steife trafen wir teS ©torgenS in Dranicnburg ein, wo bie

fPoftmeifterin, bie ben fPrinjen nidjt fannte, frug, ob cS benn wahr fei, baff

alle Garbe gefangen. SUS ber jprinj nichts als einen finfteren ©lief barauf

erwiberte: „Step Gott, wenn hoch nur Sille erft gefangen wären, bamit eS ein

Gnbe hätte."

SDer ©erfaffer führt biefen 3»g fjier an, weil er ben Geift unb bie

©timmung beS ©olfeS bejeichnet. SSir tarnen gegen ©tittag in ©erlin an,

wo wir unter ben wibrigften Gefühlen ein Gegenftanb ber ©olfSneugierbe

waren. SBir würben fogleich auf’s ©d)loft geführt, wo wir in ben 3'uimern

beS »erftorbenen ÄönigS baS Äaifcrliche Hauptquartier uerfammelt fanben. 35er

^)rinj würbe fogleich jutti Äaifer eingelaffen, wäbrenb ber ©erfaffer in einem

ganj jerftörten Slufjuge fid) unter allen brillanten, gcmiffermajsen l)obnjpred)enten

Uniformen ber Äaijerlichen Slbjutantur ucrweilcn muftte. 35er Äaifer entlieft

ben fprinjen nach etwa fünf ©Minuten unb fagte ihm, baft er bei feinen Gltern

bleiben föntte. Gr würbe inbeffen jwei ©tonat fpäter auf ©efeljl beS GouoerneurS

ttott ©erlin, Generals Glarfe, nad) Stancp abgeführt.

©ei biefem Reinen Äaualleriegcfecbt hat ftd) ber ©erfaffer recht überzeugt,

wie ftart bie 3nfantcrie gegen Äaoallerie ift. ®aS Äarree, welches wir bilbeten,

war nad) alter Slrt ein fogenannteS »on brei Gliebern. 35ie Seute

waren burdj bie »erlorene ©cplad)t, ben 14tägigen unaufhaltfamen SJtücfjug, bie

furchtbaren ©lärfdje unb ben groften ©tangel an SebenSmitteln moralijd) unb

phpftjd) fo entfräftet, bie granjofijche Äaoallerie burch bie beftänbigen Grfolge

fo breift unb übermüthig, baS ©erftältnift »on 240 ©tann Safanterie jtt etwa

1500 ©tann Äa»atlerie fo ungiinftig, baft bie Sage, in weldjer ftch hier bie

3nfanterie befanb, gewift ju ben übelften fallen ju jählen ift. 5Die Raffung,

welche ber (führet unb bie Offtjiere behielten, baS beftänbige 3ureten, nidjt ju

feftieften, alfo baS lange »erhaltene geuer thaten SllleS.

35er ©erfaffer hat fid) hier überzeugt, baft cS nun einmal in ber Statur

beS Jtaoalleriften ift, fid) bei folcfter Gelegenheit nicht tobtjepieften laffen ju

wollen. Gewöhnlich glaubt man, baft bie feintliche Äaüallerie gcrabe in bem
Slugenblicf, wo fte umbreftt, ohne Gefahr hätte hineinreiten fönnen; bieS ift

aber eine falftfte ©orftellung; baS getter ber 3nfanterie, in welcher germ eS

nun gegeben werten mag (bei uns War eigentlidj eine ©ataillonS=©alre gemeint,

welche bie angegriffenen gronten ju gleicher 3eit geben feilten, unb tiefe gorm
möchte Wohl in fo ernftpaften galten tie einige thunlidje fein), reiftt nicht jo

fchnell ab, baft bie feintlicpe Äavallerie nicht beim fertgejefcten Ginreiten immer

nähere ©d)üffe, alfo jitleftt, wie man jagt, ü bout portant welche betäme;

unb bieje ganj nahen Schöffe finb eS, welche 3eber fdjeuet. 3n allen gälten,

Wo wir bie 3>ifanterie=JtarreeS einbrcd)en fepen, tönnen wir mit Sicherheit

barauf rechnen, baft bie 3nfanterie entweter nieftt mehr recht in Drbnung war

3G*

i )gle
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unb fdjon anfing ju wanfen, elje bie tapfere ÄaoaUerie nod? 3e't Ijatte, uni*

3ufel)ren, ober baf) jie ifjr Seuer ju früh weggab, etwa jwifdjen 200 (Schritt

unb 100 ©djritt, baf) in bem Slugenblid, Wo bie ÄaoaUerie fi<b ganj ttaf>e

befanb, wenig ober gar fein Seuer auß bem Äarree fam. Slbgefcfyen ton tan,
maß bie reitenbe SlrtiUerie jur Vorbereitung eineß Slngrijfeß tl)un fann, unt>
waß gegen Sruppen oon wenig friegerifdicm ©eift immer jiemlid) entfdjeibenb

fein wirb, maß aber gegen bie granjcfifcben Sruppen, wie ter Verfajfer auö
eigener (Srfaljrung weife, mirflicfe wenig permag, id) fage: Slbgefefecn pon tiefen
Sßirfungen ter Slrtillerie türfte für ten Singriff ter Snfanterie bie beftc unb
wirfjamfte gorm immer bie fein, wenn bie ÄaoaUerie en dchiquier in
mehreren Sreffen angreift, fo tag bem erften Slnfall auf ter ©teile ein jweiter
folgt. £>ieß fann im ©runbe nidjt anterß gefdjeljen, alß wenn bie ©äjmatronen
fid; in 3üge tfeeilen, unb taß wiberftefet einem SRittmeifter ju jefer, alß baff
man biefe £>rbnung beß SlngrijfS je allgemein cingefüljrt feljett follte.

I
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nnb UoDfuibtr 1870 brr 4., 5. nnb 6. gaonUrrir’Pinifion nigrUjtilfrn

Öflgrrifdjrn Infnntrrir.*)

Gearbeitet im Königlich Gaperifcben ©eneraljlabe.

(Einleitung.

Stltgeraciuc ifage.

2lm 19. September war bie ©infcbliefjung von Paris burd) bie ID. unb

feie 'DiaaS =2lrmec $ur Durchführung gelangt. Die unmittelbare IRücfen»

feeefung ber Deutftben Slrmee» Korps auf bem Unten Seine »Ufer mar ben

augenblictlicb b*erJu verfügbaren Kaballerie»Divifionen übertragen morben.

Diefer Schuf} mar um fo nötiger, als bie Slbficbt, eine Slrrnee jum @nt*

fab von Paris b«>ter ber 9eire ju bilben, in granfreitb ein offenes ©e*

ffeimnifj unb autb ber Deutftben £>eereSleitung feit längerer geit befannt mar.

DaS immer breifter merbenbe Auftreten Von fJranttireurSbanben, untermifebt

mit SDiobit* unb 'J?ationalgarben, ließ ben fieberen Schluß ju, ba§ ein gröbere«

Unternehmen im Söerfe fei, beffen Gerftbleierung bur<b eine regere Ibätigteit

biefer {Jreiftbaaren bemirft merben follte.

Sieben biefer einen unb vornebmlitben Aufgabe ber Kavallerie*Divifionen,

ben fRücfen beS GelagerungSbeereS gegen Unternehmungen beS JeinbeS au«

ben Provinzen im Süben unb Sübmeften ju fiebern unb, menn erforberlicb,

au<b gegen Ausfälle ber pari
f
er Gefapung unterftüf}cnb einjugreifen, fiel ben»

felben aber noch bie meitere ju, in ben ihnen jur Decfung übermiefenen $onen

in auSgiebigfter SPeife Geitreibungen vorjunebmen.

Die ©mäbrung ber grojjen, eng verfammcltcn Piaffen vor ‘Paris be*

reitete erhebliche Sebmierigteiten; noch mar Piep eingefcbloffen, Soul in fyeinbeS»

banb, unb burtb Sperrung ber Gabnverbinbung 9iancp—Soul— 'Paris ber

9laebfcbub aus ber fpcimatb mit großen Sebmierigteiten verbunben. 3" einem

UmtreiS von 5 Pfeilen um ‘Paris fanb man mit Ausnahme von ©ein feine

nennenSmertben Gorrätbe mehr; auf bie fo notbmenbige Füllung größerer SReferve*

*) §itrju fiarte 1.

Äxir06 gct£tit(J}tl. (Sin jtlWeif teil. II. ($<ft 11 .) 37
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magajine mufjte borfäufig faft ganj oerdichtet »erben, unb eS »ar oorauS*

jufehen, baf? and) bie Befdjaffung beS 9ioth»enbigflen aus betti feinblid)en

Sanbe bolb auf oermehrte Schttierigfeiten ftojjen ttiirbe. Unb fo Jam es aud)

!

®ie Streifereien ber granltireurS, welche, angeregt burdj tfyätige unb

fanatifdje ^räfeJten, in immer gröjjerer StärJe auftraten, fingen an, ber

KabaUerie in Ausübung ihres ®ienfteS äufjerft tjinbertit^ ju »erben, ba*

burch aber jugieid) ben Srtrag ber angeorbneten Beitreibungen fefyr herab*

juminbern. So fab ficb beifpie(S»eife ©eneral o. ©rebow, Kommanbeur

ber jur 5. KaOallerie=®ibifion gehörigen 12. Kaballerie-Brigabe, ftbon am

24. September oeranlafit, in einem an baS 9lrmee«Kommanbo über baS

3ufammenjie()en großer Banben in SKanteS, TDreuy unb HJieufan gerichteten

Bericht um 3ut§e‘lun9 einer Bbt^eilung Qäger ober Infanterie ju bitten.

5äm 27. September »ar man auch in 3r°lge »ieberbotter SDJelbungen ge«

nötbigt, bie 5. Kaballerie=®ioifion näher an Baris ^eranjune^men , »ei(

burch baB häufige Auftreten oon 2?ran!tireur8 in unmittelbarer Bähe Oer*

fdjiebener Kantonnements in bem fehr burchfdjnittenen unb für Ulanen unb

Küraffiere befonberS ungünftigen ©elänbe jwifdjen Seine unb Sure bie

£älfte ber SDiannfd)aften jum ©orpoften« unb KantonnementSbienfle oer«

»enbet »erben unb toäljrenb ber Bacht ftetS fämmtliche Bferbe gefattelt

bleiben mufften.

Slber nicht nur bie 5., fonbern auch bie füb»ärtS jur Hufflärung gegen

bie Soire entfenbete 4. Kaoaflerie«®ioifion beanfpruchte bie Unterftüpung oon

Snfanterie, um bie grojjen SBalbungen bei Fontainebleau unb baS unftchere,

ben Beitem ungünftige ©elänbe $»ifd)en Seine unb Sffonne ju fäubern.

Sin »efentlidjer ©runb bafür, baff bie Kaballerie fleh ben Slnforberungen

beS fleinen Krieges nicht ooll ge»ad)fen geigte, lag in ber Bewaffnung.

Küraffiere unb Ulanen Ratten lebiglidj bie ©iftole als Feuerwaffe, nur fpufaren

unb ®ragoner waren mit bem |jinterlabe*Karabiner auSgerüjtet, ein Um*
jlanb, ber fid) bei bielen ©elegenljeiten Ijöcfjft nachtheilig fühlbar machte. Bei

ben Brigaben, in benen fernere unb leichte Kaballerie oertreten mar — ben

Brigaben o. Barbp unb o. Brebo» —
,
griffen beren Kommanbeure mieber*

holt ju bem SKittel, einige $üge ober auch ganje SSfabronS ®ragoner mit ben

Küraffieren ober Ulanen jufainmenjutegen, um lepteren in ben Kantonnements

bie SKöglichfeit eines ©efedjtS ju Fufs ju geben.

Sille biefe ©rünbe bemogen fchliejjlich baS Dberfommanbo ber III. Slrmee,

jur Srleichtentng beS anßrengenben SicherheitSbienfteS gegen bie zahlreichen

Franjöfifchen Freifd)aaren, »eiche in bem »albreichen ©elänbe überall ®ecfung

unb Suflutht fanben, ben Kaballerie*®ioifionen bis auf ffieitereS

Infanterie ju überweifen.

SBit ber Stellung biefer 3nfanterie«®etachementS »urbe baS I. Baperifche

Korps beauftragt. ®affelbe war feit bem 22. September in Kantonnirungen

um Congjumeau oerfammett unb hatte hier bie ’Doppelaufgabe ju erfüllen,

fowohl ben SinfchliefjungStruppen, »eiche Baris auf ber Sübfeite umfaßten.
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nämtid) bem V., II. ©aperifdjen unb YI. 2lrmee*8orpS, jur SReferBe ju

bienen, als auch biefelben gegen einen etwaigen Angriff au§ bet SRicptung

oon Orleans unb DourS ju fiebern.

(Mrunblcgenbcr ©efepl fiir ben Dicnft ber burtp Infanterie Bcrftärften

ftaoatlcrie=Dioifiontn.

3m 28. September 2lbenb8 traf beim ©eneral*8ommanbo be8 I. SorpS

folgenber 23efe^t Born Oberfomntanbo ber III. ilrmee ein:

,,.£).'£X ©erfailleS, 28. September 1870, 2Rittag8 12 Upr.

2ln ba8 Sötiiglitp ©aperifdje I. 2lrmee*Storp8.

Da bie ben Raoallerie-Dioifionen aufgetragenen SRefognoSjirungen

bis fept nur ein ungeniigenbeS IRefultat ergeben paben, unb ba ber Ser»

pflegung, befonberS an ScplaiptBiep, fepon ilRangel brofjt, fo wirb hiermit

fRatpftepenbeS angeorbnet.

3eber SaBallerie*DiBifion wirb ein ganj beftimmt begrenjter

fRapon jugewiefen, in bem bie SRequifitionen naep ben bereits ertpeilten

ffieifungen regelmäßig unb mit aller (Energie auSgefüprt werben raiiffen.

^eber DiBifion wirb ein Detacpement beS I. ©aperiftpen

JtorpS jugetpeilt werben.

Diefe Infanterie ift fo ju Berwenben, baß fie täglicp in ben ÜRittel«

punlt beS für ben Dag abjufuipenben DerrainS poftirt wirb, um ben

point de ralliement ju bilben. ©8 Jönnen Bon biefen ^Bataillonen

Heine DetacpementS einjetnen IRequifitionSlommanboS, wo es baS Derrain

notpwenbig madjt, beigegeben werben, feboip barf eine ju große 3er*

fplitterung ber 3nfanterie niept fiattfinben, ganj befonberS niept ba, wo

fepon größere Slnfammlungen Bon fJranftireurS ober granjöfiftpen Öinien»

truppen befannt finb.

Die ffiintpeilung ber ÜiaponS ifl fotgenbe:

1. Die 5. SaBatlerie*Dioifion jmifdjen ben Drtfcpaften Gpatlet

(1’/« ÜReile nörblitp GpartreS), ©ougtainsal, üRaintenon, £>ampe3,

ffipernon, le ©oiS Dieu, S°<8nP, leS ©rdoiaireS, St. SRemp, Dremblap,

Glancourt, DrappeS, St. Gpr (bie genannten Drtfcpaften einfcpließlicp)

unb nörblitp baoon bis jur Seine. Die Dinifion erpält 2 ©ataillone

©aperifeper Druppen, weltpe am 29. in DrappeS unb ©egenb ein«

treffen werben.

2. Die 6. SaBallerie » Dioifion im iRapon jwifepen ber

5. RaBallerie-Dioifion unb ber ©nie GpartreS, St. Gp^ron, 'ÄbliS,

St. 2lmou(t, Diotpefort, ©onnelleS, ÖimourS, Qrfap, fhlaifeau (incl.

ber genannten Drtfdjaften). ©in ©ataillon trifft am 29. in fRam*

bouillet ein.

3. Die 2. Jta&allerie«Dioifion wefllitp bis jur 6., öjtlid} bis

jur Seine, füblicp bis §u ber für bie 4. Saoaüerie«Dioifion beflimmten

37*
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nörblidjen ©renjlinie. Gin ©ataillon be8 I. ©aperifchen Storp8

fle^t am 29. in Slrpajoit jur Verfügung.

4. Die 4. ßaoallerie*DiBifion requirirt fübtich bet öinie

GpartreS (ejet.), ©anteuil, SlngerBitle, Slubeöiüe, Ü)!a(e8^erbe8, Nemours.

3mei ©ataillone be8 I. ©aperifd)en Korps treffen am 29. in

fitampeä ein unb fielen ber 4. Raoatlerie»DiBifion jur Verfügung.

Da8 I. ©aperifche Sorpä mirb pierburdj angemiefen, 6 ©ataitlone

in ber oben angegebenen ffieife ju betadjiren unb fie jur DiSpofition

ber betreffenben RommanboS ber RaBatlerie«Dioifionen ju ftetlen.

lieber bie fRücffehr ber ©ataillone jum 3lrmee<Rorp8 wirb ba8

©eitere fpäter befohlen rcerben.

?lm 1. Dltober unb von ba ab alle jmei Sage ift Bon ben Rom*

rnanboS ber Raoallerie*DiBificnen ein furjer ©ericpt über ben Grfolg

ber SRequifitionen bierper einjufenbcn.

Der ®be
f
be8 ©eneralftab« ber DI. tlrmee.

gcj. B. ©lumenthal."

Der biefe ©eifung jur 2lu8füt}rung bringenbe CperationSbefei)l be8

I. Slrmee=RorpS für ben 29. September Berfügte, baß

ber 5. Raballerie » DiBifion baS 1. unb 3. ©ataitlon

2. 3nfanterie«9tegiment8,

ber 6. RaBatlerie*DiBifion ba8 1. ©ataillon 11. Infanterie*

^Regiment«,

ber 2. RaBallerie*DiBifion ba8 3. ©ataillon 3 n f
anter * es

8eib*lRegiment8 unb

ber 4. Raoallerie * Dioifion ba8 1. unb 2. ©ataitlon

3fnfanterie«9eib*iRegiment3

jugetbeilt mürben.

Durcp einen 3ufap äu biefem Öefefjl legte (Meneral Bon ber Dann ben

^nfanterie-'Detacbementä bie Verpflichtung auf, für ben ffatl, baß ben Druppen

übermäßige Jlnftrcngungeu jugemuthet mürben, entfpredjenbe ©orftellungen ju

machen.

©ährenb bie ©ataillone be8 3nfanterie>8eib»9tegiment8 fchon nach furjer

3eit, am 8. Cftober, mieber in ben ©erbanb ißreS Slrmee*Rorp8 juriieftraten,

ba bie 2. unb 4. Raoallerie «Dioifion burd) ben ©ormarfch be8 ®eneral8

Bon ber Dann gegen CrtdanS ju anbermeitiger, im ©erbanbe ber Bon ber

Dann’fchen 2lrmee<Slbtheilung fich Bolljidjenber ©ermenbung gelangten, bilbete

jener ©efe^t für bie in ©etracht fommenben ©ataillone beS 2. unb 11.

fanterie»3legiment8 ben Slu8gang8punft einer jmeimonatlichen, äußerjt an«

ftrengenben Dhätigfeit.

Däglidje Grlunbungen unb Beitreibungen, bie fetten ohne größere ober

Heinere 3ufammenftöße mit JranftireurS »erliefen, ein umfangreicher ©ach«

bienft in ben Kantonnement«, ein reger ©orpoflen* unb ©atrouillenbienfl jum

\
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Schuß berfelben, eine fajl ftänbige Sereitfdjaft gegenüber ben batb ^icr ba(b

bort auftretenben ^reiftbaaren, liegen bie ^Bataillone ben Meinen Krieg

grünblicßft fennen lernen. JJreubig begrüßten bie 'Preußcfcßen SaoaHeriften

allenthalben baä ©intreffen ber IBaperifchen ftameraben oon ber Infanterie,

benn biefe Waren berufen, fie oon ben fteten ^Belüftigungen unb binterliftigen

Ueberfällen ber FranltireurS« unb ®auern»®anben gu befreien.

9tacß einer fRicßtung hin mürben übrigens biefe ^Bataillone reichlich für

bie SWfüßen ißreS anftrengenben DienfteS belohnt, nämlich in ^infidjt ber

Verpflegung, benn baS Sanb, metcheS bisher oon Deutfcßen Gruppen noch nicht

betreten gemefen mar, befaß reiche Vorrätße unb nährte feinen 2Jtann.

Söir wollen nunmehr bie einzelnen Slbtheilungen auf ihren Streif«

gügen begleiten, bei benen freilich nicht große Sitten als SDiarffteine beS

fRußmeS gu erwarten finb. ©rfcßeint hoch im fRaßinen ber großen ©efcßicßtS«

fchreibung baS ®ilb eines ©uerillafriegeS, wie er ben gu ben Saoallerie»

Dioifionen abfommanbirten ®aperifcben ^Bataillonen befcßieben war, nur wenig

glängenb, unb entließt fiel} ja bie SUfenge ber ©reigniffe beS {leinen SriegeS

gerabe burcß ihre JfüUe ber gebüßrenben ©erüdficßtigung in ben ®lättern

größerer friegSgefcßicbtlicber SBerfe. 2luS ben tRegimcntSgefcßicbten, ben in

ben Slrcßioen ruhenben Tagebüchern unb ßriegSalten ber betheiligten Truppen

mußte beSpalb ber Stoff herbeigeholt werben, um auch nur einigermaßen

erfcßöpfenb bie ^Begebenheiten biefer Wedjfeloollen 3eit fcßilbern gu fönnen.

Das ^ttfaittcric:üetb«9Icgimcnt bei ber 4. Ma»aKcric=l!tt>ifion.

TaS gur Säuberung beS ffinlbcS oon Fontainebleau beftimmte Detachement.

Die unter bem ®efeßl beS ©cneralS ber Saoallerie ^ringen Sllbrecßt

»on Preußen (Vater) ftehenbe 4. Saeallerie-Dioifion hotte, nathbera fie am
17. September ben Uebergang über bie Seine bei Fontainebleau gerjlört

gefunben, am 18. biefen gluß bei ÜJielun überfchritten. DaS weitere Vor»

gehen ber Dioifion gegen bie Üoire würbe in ben näcßften Tagen burcß baS

Auftreten Oon FranltireurS, bie fuß im SBalbe oon Fontainebleau in erßeb*

licßer Stärfe eingeniftet hatten, feßr erfeßwert, unb eS mußte beSßalb ber

Sbaoallerie«Dioifion ein UnterftüßungS=T)etachement naeßgefanbt werben.

Von SoulommierS aus mürben, höherem ®efeßt gufolge. Seitens beS

I. Vaperifcßen SorpS baS Fufanterie^eib-fRegiment, 1 ffiStabron 3. Sßebau«

leger»SRegimentS unb 2 ^Batterien befeßligt, naeß SÜZelun unb Fontainebleau

gu rüden, ben bortigen SBalb oon FranltireurS gu fäubem, fuß fobann mit

ber 4. Vreußifcßen ßaoallerie»T>ioifion gu oereinigen unb biefelbe bei ißren

^Beitreibungen gu unterftüßen.

5Racß anftrengenbem, löftünbigem fföarfcße, bem größten, welchen baS

Regiment wäßrenb beS gangen Fc^Su8c5 auSgefüßrt ßat, erreichte baS
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Detachement am Abenb beS 20. September ÜHetun, um Dag« barauf nach

Fontainebleau ju rüden.

Sie mübfame Durchfireifung be« au^gebetjnten SDSatfccS ton Fontainebleau

blieb jebcch ohne befonbere« ßrgebnifj. 2Jian mar jmar auf ftarfe ©agen*

barrifaben unb auSgebehnte SBerfyaue geflogen, bodj nirgenb« auf einen F'inb,

ber biefe ^inberniffe tertheibigt hätte. Die ton einem ©rafen SipowSti

befehligten FranftireurS waren injtuifdjen f
übwärt8 abgejogen, unb beäljalb

fonnte nunmehr auch bie 4. Sabaüerie.Dibifion ungeljinbert auf ba« linfe ffiffonne»

Ufer gelangen, ' womit fie ba« ber Dieiterei günfligere ©elänbe ber ©eauce betrat.

9iathbem am 22. September bie ©ataillone in Fontainebleau, Urp unb

©ourron terblieben waren unb wieberholt ben ©alb ton Fontainebleau

burdjftreift hatten, würbe am 23. September ba« 1. Bataillon nach ©fale«*

herbe« unb auf Anfuthen be« ©rinjen Albred)t (©ater) am 24. Sep*

tember nach ^Pithi°*cr® »erlegt, wo e§ in unmittelbare ©erüljrung mit hier tan*

tonnirenben Abteilungen ber 4. fiatallerie=S)itifion trat.

©a« bie Sage ber $atallerie*Ditifion in biefen lagen fo fchwierig

matte unb jum ©erbleiben in biefer ©egenb nöthigte, war inSbefonberc

bie Unficherheit ber rücfwärtigen ©erbinbungen. Die Stimmung ber ©e*

töllerung War eigentlich nur in ben Stabten unb größeren Drtfdjaffen eine

aufgeregte, in ben Dörfern bagegen eine ruhige, faft theilnahmlofe; aber bie ©ro*

tlamation ber ^Regierung, welche jur allgemeinen ©olfsbewaffnung aufforberte,

führte im SRüden ber Gruppen hoch manchen fanatifirten ©auern mit einem

Feuerrohre auf bie Sauer an bie Sanbftrafse unb in ©albterflede.

Qn ©ithitier«, wo ba« 1. ©ataillon bis jum 27. September terblieb,

gab im täglichen fficdjfet je eine ffompagnie ben fianfonnementäbienft; ffiachen

würben an ben Ausgängen aufgeftellt unb ton biefen au« jahlreiche ©atrouitlen*

gänge in ba« unmittelbare ©orgelänbe angeorbnet. Da« 2. ©ataillon ' war

am 25. nach 3Rale«herbe8 nachgeriicft, ba« 3. in Fontainebleau terblieben.

3J?it Ausnahme be« 1. ©ataillon« fanb eine eigentliche ©ermiftung ber

Infanterie mit ber fiatallerie*Ditifion in biefen Dagen nicht ftatt. ®«

lag ja auch nidbt im Sinne be« Auftrag«, ba« Detachement in ben ©erbanb

ber 4. Ratal!erie*Ditifion einjureihen; baffelbe fjatte mit Säuberung be«

©elänbe« jwifchen Seine unb Gffonne feine Aufgabe erfüllt, unb al« in ben

lebten Dagen be« September bie Anzeichen für einen Ausfall ber ©arifer

©efafcung fich mehrten, erhielt e« am 27. ben telegraphifdjen ©efehl be«

©eneraUftommanbo«, am 28. nach fitampe« bejw. la Fortd*Alep« unb am
29. nach Arpajon ju rüden.

^njWifchen war aber jener ©efehl be« Cber-ScmmanboS ber 111. Armee

eingelaufen, ber bie bauernbe Ucbetweifung ton ^nfanterie*©atailIonen an bie

ftatallerie*Ditifionen terfügte unb nunmehr neuerbing« auf ©runb be«

CperationSbefehl« be« I. Armee*S?orp« tom 28. September ba« 1. unb

2. ©ataillon be« Seib*fRegiment« — jefct im Sinne birefter Unter*

flellung — ber 4. Äaballerie*Ditifion juführte.
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SaS 1. itnb 2. Söataiffon bei her 4. KaBaflerie*SiiBifion.

SBon fitampeS aus riirfte, auf Anorbnung ber 4. Kaoallerie=S:iBifion,

baS 1. ^Bataillon nach ^Jit^iöier«, um Ijier ber 9. Kaoallerie^Srigabe als

fRücfhalt gu bienen, mäljrenb baS 2. Sataillon nach Sourp beorbert war, in

beffen Umgebung bie beiben anbern Srigaben, bie 8. unb 10., gur SBeob*

adftung ber großen ©trage SariS—DrteanS in Kantonnements lagen.

©djon in ben erften Sagen fam eS bei ben nunmehr fräftig auSgefüljrten

Seitreibungen, auf benen im täglichen ffiedjfel eine Kompagnie bie SSfabronS

begleitete, häufig gu 3t*fammenßögen mit feinblicben Sortruppen, bie fomoljil

fiiblid) Bon ^ßit^ioierS als auch füblicfj Bon Sourp auftraten, unb bei benen

neben jjreifdjaaren auch Sratigöfifcbe öinieutruppen gu bemerfen Waren, ©o
fanb bie 1. Kompagnie, welche am 2. Dftober mit gmei Ulanenfcbwabronen

gegen Srignp erfunbete, biefeS Dorf ftarf befept, unb eS entwicfelten fiep beim

Seginne eines flefnen ©efecptS ftärfere Abteilungen feinblicper Infanterie, bie

ein weiteres Sßorgepen niept angegeigt erfepeinen liegen.

AIS am 3. AbenbS ber geinb bie Sorpoften füblicp SitptBierS neuerbingS

beläftigte, würben gur Serftärfung berfelben eine Kompagnie in ein SBimaf

bei AScoup unb eine halbe Kompagnie in ein folcpeS nach DenainoillierS Bor*

gefepoben, wäprenb in ‘'BitpioierS felbft eine gange Kompagnie im 2Bacp= unb

•IBcreitfcpaftSbienjt ftanb. ©S war fonaep über bie $älfte beS SataillonS im

©icperpeitSbienfte BerauSgabt.

Sfocp energifeper trat ber ©egner an ber grogen ©trage ‘ßariS

—

Orleans auf.

Das 2. Sataitlon mar am 1. unb 2. Dftober in Sourp Berblieben

unb hatte fein Kantonnement burch DrtSwatben gefiebert; eine Kompagnie War

am 2. gur Begleitung eines $iep«SranSportS naeh fitampeS abgegangen.

Da fliegen am 3. Dftober bie Kaoallerie*SatrouilIen allenthalben auf fjran*

göfifepe reguläre Sruppen. @S würbe beSpalb noch am Abenb eine Kompagnie

naeh 3anoille oerlegt unb ein 3UÖ al8 fJtepli ber auf ber ©trage nach DrldanS

Borgefehobenen Dragoner»3relbwacpe Übermiefen; in Sourp felbft ftanbeu fonaep

noeh 1 8A Kompagnien*). Doch blieb bie Stacht über Alles ruhig, auch am

4. rüprte fieh bei ‘ßitpioierS ber ©egner nicht, wogegen an biefem Sage Born

2. ©ataiüon bie in Qfanoille befinblithe Kompagnie gelegentlich eines 3u»

fammenftogeS mit feinblichen Sorpoflen bei Srancrainoille einige ÜJiamt einbüßte.

Da — am 5. Dftober — würbe eS plöplicp lebenbig Bor ber gangen

ffront ber 4. Kaoa{lerie>I)iBifion; bie .fjalbfompagnie im SBimaf bei Denain*

BillierS hatte gemelbet, bag ber fjeinb fiep Berftärfe unb im Sßormarfcp auf

SithifttrS begriffen fei. Der Kommanbeur ber 9. Kaballerie>Srigabe, ©eneral

B. SBernparbi, lieg alarmiren unb führte fein Detachement gegen Denain*

N
*) 2)ie 93aijerifcpe Kompagnie glieberte fup bamati in nier jweiglieberige 3iige.
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billierg bor, um hier bcm anfdjeinenb bebeutenb ftärferen ©egner Siber«

ftanb entgegenjufehen. ©od) baju Jam c8 nicht. ©on ©ourp herüber mürbe

flanoneiibonner hörbar, unb Slacpmittagg traf bon ber ©ibifton bie ÜJHt«

tpeilung ein, bafj fte, bon überlegenen frinbticfjen Sräftett angegriffen, fiep auf

Singerbille jurütfjiehe; gleichzeitig erhielt ba8 ©etacpement b. öernparbi

©efepl, ^itpibierg §u räumen unb auf ©ermaifeä jurücfpgehen.

©ei ©ourp mar an biefem ©age ba8 2. ©ataillon, mit Slu8nahme ber

nach fitampeg gefanbten 5. Jfompagnie, um 7 Uhr früh burcp bie ©ielbung

alarmirt morben, bah eine Solonne aller Soffen gegen biefen Ort borrütfe. ©ie

6. Stompagnie hielt Qanbille, bie 7. ben füblitben Sluggang bon ©ourp, bie

8. ben ©fenbahnbamm bei ©ourp befefct. ©ie reitenben ©atterien fuhren auf,

unb bie 8. unb 10. ßaballerie>©rigabe gingen bor, jebodj ohne jur Slttacfe ju

fommen. Sluch bie Infanterie abancirte, bon feinblichen ©ranaten empfangen,

©er fteittb entmicfelte nach unb nach etma 8 ©ataillone, 3 ^Regimenter

ßaballerie unb 3 ©atterien. ©rinj Sllbrecht orbnete, ba an Infanterie nur

3 fthmacbe fiompagnien jur ©erfügung ftanben, ben IHücfmarfch an, ben bie

©ibifton, bom ©egner nicht berfolgt, big Singerbille ju beroerfftelligen unb am
6. Dftober big fitampeg fortjufepen bermochte. ©on ben betheiligten fiom»

pagnien bcg 2. ©ataiüong mürben 17 SRann bermißt.

SDiit biefem gurücfgehen nach fitampeg, roofelbjl auch bag 1. ©ataiHon

bon ©ertnaifeg ber eintraf, fd/lof} auch gleichzeitig bie ©hätigfeit beg Seih*

Stegimentg im ©erbanbe ber 4. fiaoallerie=©ioifion.

©g maren, mie fuh nachträglich peraugfiellte, ©erritorialtruppen bon

Drldang, melche bie ©eutfche ßaballerie über ©itpibierg unb ©ourp jurücf*

gebrängt hatten, ©iefer billige ©rfolg berleitete aber bie franjöfifche ^Regierung,

in aller £>aft bag faum in feiner ©itbung oollenbete XV. Sorpg unter bem

©eneral be la SNotterouge über Orldang borjufenbeu. Um bemfelben

entgegenjutreten, mürbe bom 0ber»$ommanbo ©eneral bon ber ©ann am

6. Dftober beauftragt, mit bem I. ©aperifcpcn Sorpg, ber ©reufsifcpen

22. 3nfanterie*©ibifion fomie ber 2. unb 4. Jfaoallerie«©ioifion an bie ?oire

abjurücfen.

üJlit biefem ©efepl mar auch ber bigherigen Stufgabe ber 4. Jtaoallerie*

©ibifion oorerft ein 3iel flefept; fie trat a(8 taftifcher ©efianbtheil in bag

©efiige ber neugebilbeten Slrmee=Slbtheitung bon ber ©ann, unb hiermit mar

auch ber Stuftrag für bie ©ataiüone beg 3nfanterie«?eib«SRegimcnt8 hinfällig

gemorben.

Qn fltampeg ermarteten biefe (enteren bag $eraitriicfen ipreg ftorpg,

um hier am 8. Oftober in ben ©erbanb ber 1. 3nfanterie»©rigabe jurüef*

jutreten.
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OaS 2. 3ttfantcric*9tcgtmcnt ftronpriiij, 1. uitb 3. üMataidun,

bei bcr 5. MaitallcvicsStuifttm.

3ntenjtBer unb bauernber war bie SpätigJeit, weither baS 2. Infanterie»

Regiment, in [Jolge feiner 3 ut^c^utl8 8U ber unter ©eneraUCieutenant

6. SRpeinbaben ftepenben 5. Kanallerie=Dioifion, entgegenging.

Ceptere befanb fid> @nbe September in bem ©elänbe jwiftpen ©eine unb

(Sure, nörblitp ber Cinic ©pernon—33er[aille3, ju beiben ©eiten ber ©traße

»on ©ariS über $oubatt natp Oreuj. Die 11. KaBallerie»t8rigabe, unter

©eneral B. Sarbp, unb bie 12., unter ©eneral B. IBrebow, beperrfepten ben

SRaum Bon ©oiffp bis an bie Osifcnbapn Bon ©ariS nach Oreup, wabrenb

bie 13. SBrigabe, ©eneralmajor B. IRcbern, bei ©t. ®ermain*en Cape bie

SSerbinbung jwiftpen bem bei Argenteuil befiitblidjen regten glüget ber 2Raa8»

Armee unb ber bis (e 2Re8ni(«©t. OeniS reiepenben 6. Kaoallerie*Oioifion

perjuftellen patte. SaS OiniftonS»©tabSquartier war in ©t. 9tom.

Am 29. ©eptember patten bie ftpon feit einigen Sagen bei URanteS ge»

melbetcn greiftpaaren bie Orte ©faule unb ©tarei(»fur ©taulbre befept, unb

ftärfere ©taffen bcrfelben fepieften fiep an, gegen bie Kantonnements ber

KaOallene»®rigabe b. iBrebow oorjugepen, weSpalb biefe in einem C3iwaf

fiiblicp [JeutperolleS Bereinigt würbe.

@8 war bieS an bemfelben Sage, an beffen Abenb ba8 1. unb

3. ©ataitlon beS 2. 3nfanterie»SRegiment8, jjej t,tnen ^ aud) ber ^Regiments»

ftab befanb, in AuSfüprung beS erpaltenen ©cfcplS in SrappeS eintrafen,

um fitp pier ber 5. KaBallerie»OiBifion jur Verfügung ju [teilen.

33orweg ift pier ju bemerfen, baß Bon ben beiben ^Bataillonen je eine

Kompagnie, bie 1. unb 9., banernb jur Sebetfung ber Artillerie »SReferoe

beS I. Armee=Korp8 abfommanbirt waren, baß überbieS bie Kompagnien,

inSbefonbere biejenigen beS 3. SataillonS, welcpe feit bem Abmarfcp aus ber

©arnifon einen 9?atp*©rfap noep niept erpalten patten, burep bie in ben

BorauSgegangenen Kämpfen erlittenen Serlufie fowie burtp fonftige Abgänge

fo fcpwatp geworben waren, baß ftpon am 1. Dftober aus ben 3 Kompagnien

beS 3. ^Bataillons eine einzige gebilbet unb biefe als 1. fombinirte Kompagnie

bem 1. ^Bataillon jugewiefeu Würbe. Auf biefe ffieife entftanb ein ©ataillon

ju Bier Kompagnien, weltpeS ©tajor B. ©auer fommanbirte.

3n SrappeS traf ©atpmittagS 4 Upr folgenber, an ben Kommanbeur

beS 2. 3nfanterie*fRcgiment8, Dberftcn Jrprn. Bon ber Sann, geriepteter

SBefept ber 5. Kaoallerie»OiBifion ein:

„Oie Königlicpen ^Bataillone erfutpe itp, morgen fo abjumarftpiren,

baß fte AbenbS möglitpft unbemerft in üRareil eintreffen, itatpbem Borper

in SepneS eine ©Slabron Altmärfiftpen Ulanen*5RegimentS 9fr. 16 ju
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benfelben geflogen fein wirb. @3 fommt barauf an, ©anben oon

granftireurS, rceldje oon üJfanteS aus in ber (Richtung auf ÜRaule

beruinfdjmännen, auch lederen Ort befefet haben, am 1. Oftober in bet

(Richtung auf IRanteS ju überfallen unb ju umzingeln, um mit ihnen

nach aller Strenge ber SriegSgefefce $u oerfahren. 3U biefem 3»fd ift

oon 2Jiareil»fur ÜRaulbre aus noch am 30. AbenbS SDkule oon allen

©eiten fo ju umjingeln unb angugreifen, baß lein (Einwohner ober

granftireur bie Nachricht oon bem (Eintreffen ber (Bataillone oerbreiten

fann. 21m 1. Dftober toirb ©eneralmafor o. ©rebo» mit Saoallerie

unb Artillerie in ÜRaule eintreffen unb bie ferneren Operationen

leiten, ju toelchem 3roecfe bie beiben ©ataillone bis auf

9SJ citereS unter feinen ©efehl geftellt roerben. f>eute Abenb

»erben 12 leere Sagen in DrappeS eintreffen, um bie Dorniger be§

©ataillonS beim ©ormarfdj aufjunehmen. Anbei eine Sorte ber ©eftion

©ariS, um beren Siebergabe nach erfolgter (Eppebition gebeten toirb.

gej. 0. Sl^cinbaben, ©enerallieutenant."

D«3 Detachement ». ©rebom.

2Jlit obiger ©erfügung traten alfo baS 1. unb 3. ©ataillon unter ben

©efehl beS ©eneralS o. ©rebo», beffen gemifcfjtcS Detachement,*) auä

ben beiben ©ataillonen, 10 SStabronS unb 2 reitenben ©atterien befteljenb,

gebilbet trorben mar, um ben jur 3 e *t >n größerer ©tärfe aufgetretenen

granftireurS — (EllaireurS ber ©eine — , »eiche oon (Eoreup aus nach

dJfanteS unb bemnächft, oon (Rationatgarben begleitet, in fuböftlicher Dichtung

über SÜtaule oorgerüeft »aren, mit nachhaltiger Sirfung entgegenjutreten.

Der nun beginnenbe ©treifjug tiefes Detachements follte ben hoppelten

3»ed oevfolgen: ©rünblidje ©äuberung ber ©egenb oon ben granftireurS

unb umfangreiche ©eitreibungen an ©cf)(achtoieh unb |>afer.

Dem ©efehle beS Dioifion8*Sommanbeur8 nachfommenb, fuhren noch

am Abenb beS 29. September 2 Sompagnien auf Sagen nach Dbioereal,

um bort in ©emeinfehaft mit einer UlanemffiSfabron ©orpoften gegen SDiareil*

für ÜRaulbre auSjufehen. Die übrigen Sompagnien fließen am 30. fTÜh füblich

biefeS DrtcS 3um Detachement o. ©rebo». ©eim ©orrüden auf SÜiareil würbe

biefeS oon ben granftireurS geräumt gefunben, »ährenb baS ©ataillon fich ge«

nöthigt fah, bie Ortfchaft ÜRaule, »eiche Oon ber (Rachhut einer auä ÜRobil»

garben unb granftireurS beftehenben Druppe befe^t gehalten »urbe, nach furjent

©länflergefecht mit ©türm ju nehmen, gaft gleichzeitig »aren bie in ben

benachbarten Ortfdjaften leS AHuetS unb .fjerbeoille eingenifteten greif(haaren

*) Sßergl. Anlage 2.
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burd) ba8 Jeuer ber reiteitben ©atterien jum Slbjug genötigt worben, fo

bat mit bem Einrüden ber Infanterie in SPtaule ber 3u fammenfi°B be*

enbigt war.

Die 1. Kompagnie ber, wie bereits erwähnt, ju einem ©ataillon ber»

einigten beiben ©ataillone pellte in ©emeinfdjaft mit 2 ©8fabron8 ©orpoften

uorwärtS SJiaule au8, V» Compagnie eerblieb in SDiareit « für ÜJtaulbre,

toührenb bie übrigen 2'/-j Kompagnien auf bem ÜJfarftptafee bon SDtaule

©twaf bezogen.

Ant nächften Jage rüdte ba8 Detachement auf SDtanteS weiter, Wofelbjt

fiep ber Söiberftanb be8 @egner8 barauf befchränfte, au6 einer gepanzerten

8otomoti»e unweit be8 ©ahnfjofS ju feuern, um fid; gleich barauf burch

fc^neüe Abfahrt weiterer Serfotgung ju entziehen.

Stach einem neunjiünbigen SDfarfche fam baS ©ataillon auch an biefem

Jage in lein Quartier; eine Kompagnie befehle ben ju ^artnäcftger ©er*

theibigung eingerichteten ©ahnljof unb fchob eine Leibwache als SRepti für

bie Kabatlerie oor. Welche ben ©idjerungSbienft im ©orgelänbe berfah, unb bon

ber bei Jage eine Ulanen», bei Stacht eine Dragoner»E8fabron mit 4 gelb»

wachen baS ©elänbe zwifdjen ber ©eine unb Suche lap befeßt hielt. Eine zweite

Kompagnie löjte fich in einzelne Sachen jur ©efefcung ber @tabt»Eingänge unb

ber gefprengten ©einebrüde auf. Die beiben anberen Kompagnien biwafirten

auf bem SOtarftplah, nachbem fie juoor noch bie bon Seften her einmünbenbe

©ahn jerftört hatten.

Die ©tabt ÜJtanteS muhte eine Kontribution bon 15 000 granfS be*

gahten, ben Einwohnern würben bie ©affen abgenommen unb bernicfjtet.

$n ben nächften Jagen begleiteten 3nfanterie«Abtheilungen bie Kaballerie

auf ihren ©eitreibungen weftlich bon 2Jfantc8, wobei aud) an oerfchiebenen

©mitten ©ahnjcrftörungen Borzunehmen Waren. DaS Detachement felbfl

quartierte fich *n 3?ianteS ein. Die recht moljlhabenbe ©tabt gab reichliche ©er*

pflegung unb gute Untertunft.

Am 4. Oftober befdjtoh ©eneral b. ©reborn, auf ©onniereS weiter

ZU rüden, um auch hier bie non SJianteS auS borthin zurüdgegangenen grei*

f(haaren zu bertreiben. @8 fei hier gleich eingefügt, bah bei biefer, wie bet

allen berartigen Erfunbungen, ftet8 gleichzeitig bie an ober in nächfter Stühe

ber ÜJtarfchjlrafje gelegenen Drtfchaften auSfouragirt unb bereit Einwohner

Zur Ablieferung ber SSaffen gezwungen Würben.

©ei ©onniercS flieh ba8 Detachement auf granftireurS. $)je Kompagnie

ber ©orhut entwidelte ftd) zutn ©efecht; al8 jeboch bie beiben in ber Aoant*

garbe befittblichen ©efdjüfce ber reitenben ©atterie ihr geuer begannen, räumte

ber ©egner ©onniereS, beflieg eine wejllich be8 Orte8 mit zroci ge*

panzerten SaggonS ^attenbe ©anzerlotomotioe unb bampfte in ber Stichtung

auf ©ernon ab.

3wei Kompagnien bezogen mit einigen £>ufaren BorwärtS ©onniereS

©OTpoften, bad Stepli ber einen Kompagnie jlanb in la ©it!eneuoe*en Sheorie,
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baS ber anberen am ©cpnittpunft ber ©tragen nah ©ernon unb ©nreup.

Der 3Jeft ber Infanterie rütfte in ein Sima! nape bei ©onniereS.

f)Jotp am 3lbenb beffetben Tage« traf bie Sftelbung ein, bag fiep in ©acp*

für ©ureffranftireurS in ber ©tärfe Bon 2000 2)?ann befänben, weltpe bie SUJarftp«

ricptung gegen UJfanteS einjuftplagen fcpienen. ©eneral b. ©reboW befcplog

beSpalb, am 5. Dftober, nadjbem er ben ©apnpof Bon ©onniereS patte niebet*

brennen taffen, auf ©acp*fur (Sure norjugepen. ^m ©ormarftpe ftieg man in

bem beroalbeten ©elänbe nur auf einzelne gvanftireurS, mit benen bie Infanterie

ber Sloantgarbe ftetS rafcp fertig mürbe, ©acp bagegen fliebte ber ©egner ju

behaupten unb feuerte inSbefonbere peftig auS einer auf ber Spauffee errichteten

©arrifabe, welcpe er jeboeb nach einigen gutgejielten ©ranatftpüffen Bertieg.

SUS baS ©ataitton, baS fi<b attmätig ganj entwicfelt batte, jum Eingriff auf

©aep anfepte, erftbien ber ÜJiaire mit einer toeigen fyapne unb bat um ©tponung

ber ©tabt, ba bie ©fobilgarben unb fJranftireurS biefelbe bereits Bertaffen

hätten. Septere, ettna 3 ©ataiüone ftarf, fuepten im nage gelegenen ©JenilleS

notpmalS SBiberftanb ju leiften, jogen jeboep batb auf ©ernon ab.

Um 2 Ugr marfdjirte ba§ ©ataitton mit flingenbem ©piel in ©aep ein;

jtarfe SBadjen würben auSgefept, 2 ganje Compagnien an ben SluSgängen ber

©tabt Bertpeilt, wäprenb 2 (SSfabronS Dragoner unb fjufaren ©orpoften auf

beiben Ufern ber Sure auSftellten. 'Jiocp an bemfetben Sage gingen eine Com*

pagnie unb ein 3ug Caoallerie erfunbenb gegen ©ernon Bor, opne jeboep auf

ben ffeinb ju flogen.

3wei am fotgenben Dage abgefanbte, auS je 1 Compagnie, 2 ©SfabronS

unb 1 3ug atrtilterie beftepenbe ©eitreibung8*?lbtpeilungen, Bon benen bie eine

auf ©ernon, bie anbere langS ber (Sure gegen |)6court entfanbt war, braepten

jwar reiche ©orrätpe juriitf, waren jeboep wieber nicht jum ©efeept mit bem

©egner getommen, ber überall bei Stnnäpevung ber Cotonnen fitp jurütfjog.

2tm 7. Dftober rütfte baS Detatpement natp ©räBal, am 8. nah $ouban.

©eibe ©täte fam bie Infanterie, obgleich bie jurüefgelegten ©ntfernungen nur

13 bejw. 20 km betrugen, erft fpät Stbenbä inS Duartier, ba bie 2J2ärfepe

fiep in gotge ber Borjunepmenben ©eitreibungen fepr Berjögerten. Die nicht

auf ©orpoften befinblitpen Compagnien waren an beiben Dagen in Sttarm*

päufern untergebratpf.

Da injwiftpen ©eitenS ber Dioifion ber ©efepl eingetroffen war, bie

©timmung ber ©eoötferung jenfeitS ber ©ure ju erforftpen, orbnete ©enerat

B. ©rebow für ben 9. Oftober eine grögere ©eitveibung in Dreup an, weihe

in iprem ©erlaufe ju bem im ©eneratftabsroerfe als „Tloantgarbengefetpt bei

©perifp"*) bejeiepneten gufammenftog füprte. Die piergu beftimmte Slbtpeilung,

weihe auS 1 Compagnie, 2 ©SfabronS unb 2 ©efepüpen bejfanb, flieg bei Spörifp

im ©ure*Dpal auf ben ijeinb. Der Commanbeur beS DetaepementS lieg, in ber

Sffieinung, ben Uebergang erzwingen ju fönnen, bie ©efepüpe auffapren unb
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bie Qnfanterie auf ©jerifp oorgeljen. (Es gelang berfelben aber nid)t, fjortfdjritte

gu machen. UeberbieS erhielt ber ©egner, ber anfänglich etwa 1600 SKann ftarf

fein mochte unb tljeilä auS SJiobitgarben beS Departements ber Sure, tbeilS

aus fjranftireurä unb bewaffneten ©auern beftanb, wäprenb beS SampfeS mittelft

ber ©fenbabn fcrtgefept ©erftärfung. Diefer Ueberlegenpeit gegenüber, unb ba

gubetn bie Saoallerie »egen beS burchfdjnittenen ©elänbeS nicht gur ©erroen*

bung fornmen tonnte, ließ ber Detachementsführer nach hal&ftünbigem ©efechte

ben SMcfniarfth antreten.

Um aber benuoch bie (Starte beS hier aufgetretenen ©egnerS genauer

fejlgujtellen, befahl ©eneral 0. ©rebow für ben 10. Cftober ein ©orrüden beS

gangen Detachements auf Dreup in 3 Solennen. Die mittlere Solenne, bie

auS ber gefammten Infanterie, 6 GSfabronS unb 1 reitenben ©atterie beftanb,

ging auf ber großen Straße non $ouban gegen Dreup üor, in ber regten

plante rüctten 2 Schwabronen Dragoner über Seroille auf ©riffarb unb

als linte gtügelfolonne 3 (EsfabronS Ulanen*) auf 2JiügiereS*en DrouaiS.

SEßie DagS guöor, fließen bie Saoalleriepatrouillen bei ßpörifp »ieber auf

ben ©egner, ber fowopl bie Crtfchaft felbft, wie bie bort gelegenen Sein»

berge unb bie bewalbeten Ufer ber (Sure in einer üluSbepnung oon minbefienS

6 km befefct hatte. Die Deutfche SIrtillerie unb Infanterie eröffneten baS

geuer; bie Saballerie oermochte in bem für fie pöchft ungünftigen ©elänbe fo

gut »ie gar nicht in baS ©efeept eingugreifen. Der ©egner räumte halb bie

SBeinberge unb gog fich nach Gßöriftj gurüd. Sine Sompagnie oerfuchte nun»

mehr ben Drt im erften Slnlaufe gu nehmen, mußte aber, obwohl fie fchon

bis an bie <Sure«©rüde oorgebrungett War, oor ber Uebermacht weichen; gwei

anbere Sompagnien beS ©ataillonS traf ein ähnliches Sdjidfal bei ihren

©erfuepen, auf ber ©fenbapnbrüde über bie Sure gu gelangen. (ES würbe

fehr halb burch bie üon ben Saoalleriepatrouillen einlaufenben SDtelbungen

feftgeftellt, baß ber ©egner Dreup, ©fünft) unb bie gange ßure«Sinie mit

etwa 3000 9Jianit befept unb auch an biefem Sage »ährenb beS ©efechtS

mittelft ber ©fenbahn ©erjtärfungen erhalten ^atte.

Oiacpbem fonach ber 3»ed ber ©tunbung erreicht war, ließ ©eneral

0. Srebow ber feinblichen Uebermacht gegenüber ben SRüdgug über ©ouffain»

oiüe nach $ouban antreten, ber nicht weiter oom ©egner beläftigt würbe.

Droh beS gweiftünbigen, jum Dljeil heftigen geuerS hatte baS ©ataillon

nur einen ©erluft oon 1 Dobten unb 1 ©erwunbeten. Der ©egner hatte faji

ftetS gu hoch gefepoffen.

31nt Slbenb beS 10. Cftober erließ ©eneral o. ©rebow einen Detad)e»

mentsbefepl, in Welchem er ben Druppen feine oolle Slnerfennung für ihre

*) 5än Stelle beS nur 2 (SSfabronä jäbtenben Ulanen-SlegimentS 3ir. 16 toaren an

biefem Itage 3 (SälabrottJ beS Ulanen» MegimentS Jlr. 13 jum tEetacbement o. Sreboro

geftopen, fo baß biefeS nunmehr 11 gätabronä jäljlte.
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Seijlungen auSfprad) unb jugleidj mittbeilte, ba§ in ffolge einer SBeifung ber

Dioifion baS Detachement o. Brebom aufjulöfen fei.

Beöor wir aber baS Detachement, beffen Stuflöfung am 12. Dftober er«

folgte, »erlaffen, fei noch jufammenfaffenb bemerft, bafj bie Infanterie in

biefer turnen Beriobe »on 11 lagen 7 Sföarfdjtage ju »erjeidjnen hatte, unter

welchen für baS ganje Bataillon 2, für bie 3. Kompagnie 3 ©efedjtstage

waren. Üluferbem Ratten einzelne Kompagnien überhaupt feinen iJiu^etag,

ba fie and; an lagen ohne Cuartierroedjfel $u Beitreibungen aitSrüden

mußten. Der Kantonnements« unb Borpoftenbienft beanfprudjte täglidj

minbeftenS bie ^jälfte ber gefammten SDianufc^aft, unb ber ftieft mußte in

biefen 11 Sagen breimal biroafiren unb jtoeimal in Slarmhäufern nächtigen;

babei mar eine ftete Bereitfchaft unerläßlich- @8 mar beSljalb bem Bataillon

bie nun eintretenbe, allerbingS nicht lange roäljrenbe SHu^e mo^l ju gönnen.

SaS Detachement »on ber Sann.

Derfelbe Befehl, ber bie Sluflöfung bes Detachements ». Breboro »erfügte,

orbnete gleichseitig an, ba§ Oberft fjrlfr. »on ber Sann mit ben Bataillonen

beS 2. ^nfanterie*fHegimentS, unter Steilung bc8 13. U(anen»9iegimentS unb

einer reitenben Batterie, nach 9ieauphle«le ©jäteau ju rüden, fidj bafetbjl

genügenb ju fiebern, nach ©üben unb SBeften ju erfunben, Heine Beitreibungen

»orjune^men unb mit ber jur 6. Ra»allerie«Di»ifion gehörigen 15. Saoallerie*

Brigabe in Rambouillet in Berbinbung ju treten habe. 3n fjolge beffen

marfd)irte baS fombinirte Bataillon am 11. junächft nad) ÜJlontfort«räinaurp.

Dberft grfr. »on ber Sann lief liier aus ber bisher fombinirten 1. Rom«

pagitie mieber jmei fdjmache Kompagnien unter Befehl beS ©tabShauptmannS

». ffiffner bilben. Diefe rücften, einem ^ufafc ju bem bereits ermähnten

Befehl ber Ra»allerie=Di»ifion jufolge, am 12. nach ÜJiaule, mo ihnen,

in ©emeinfdjaft mit jmei bort bereits fantonnirenben (SSfabronS $ufaren«

^Regiments 9ir. 10, ber Slbfchnitt beS iDiaulbre« Bac^eS jur Beobachtung unb

©idjerung übermiefen mürbe; 9lbf<hnittSfommanbeur mar ÜDfafor ». Rorff »ont

$ufaren«SRegiment 9tr. 10.

Die 3. Kompagnie beS 1. Bataillons, 1 QeSfabron unb bie reitenbe

Batterie bezogen am 12. in 97eaupljle*le ©jäteau Rantonnirungen, roätjrenb

bie anbern 3 (SSfabronS beS Detachements in B»nt ©jartrain Sljäteau unb

9ieaupf)le«le Bieup Unterfunft fanben.

Die Sage »om 12. bis 18. Oftober »erliefen ohne erroähnenSmertlje

(Sreigniffe. Die Infanterie fieberte fidj in ihren Kantonnements burch Borpoflen

unb CrtSmachen, bie Ka»allerie Härte inSbefonbere in ber Richtung auf

£>ouban unb Dreup auf unb ftellte bie Berbinbung mit Stambouillet her. 3fn

ben umliegenben Ortfchaften mürben Heine Beitreibungen öorgenommen. Bei

biefen Unternehmungen mürbe feftgeflellt, bajj fich in Dreup ftärlere feinbliche

Kräfte befanben.
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2lm 14. Oftober Ratten 1 Rompagnie unb 1 ©Sfabron eine ©rfunbung

gegen ©t. Säger «auf Bois unternommen, Weil fic^ nach üKitttjeilung ber

6. Ra»atlerie«Di»ifion bort ftärfere granftireurSbanben gegeigt haben füllten,

waS fich jeboch nicht beftätigte.

Snbeffen foüte biefe oerbältnißmäßig ruhige 3eit, Wie ermähnt, nur

wenige Sage bauern. gufolge ®efehi* ber 5. Ra»allerie«Di»ifion oom

17. Oftober Ratten bie Bataillone neuerbingS nach BlanteS gu rüden, um
bort unter ben Befehl ber 13. Ra»allerie*Brigabe gu treten.

Das Detachement », '.Hebern.

©enerallieutenant ». fRljeinbaben hatte bie Bilbung eines neuen

^Detachements unter gührung beS RommanbeurS ber 13. Ra»allerie*Brigabe,

©eneralmaforS 0. SRebern, angeorbnet, welkes aus ben beiben Bataillonen

2. ^Regiments,*) aus ben 3 |)ufaren«SRegimentern ber 13. fla»allevie=Brigabe**)

unb einer reitenben Batterie beftehen follte.

Slm 18. Dftober trat biefeS 'Detachement in üRanteS gufammen. Die

Infanterie, mit 2lu8nahme ber 10. Rompagnie, welche nach Bert entfenbet

würbe, unb bie Batterie würben in Sftanteä, bie Raoallerie theilS in biefem

Orte felbft, theilS in beffen nädjjler Umgebung untergebracht.

J^ter »erblieben bie Bataillone bis gum 20. 91o»ember. ÜDlanteS bilbete

nun, bem ©inne beS grunblegenben Befehls beS OberfommanboS ent«

fpredjenb, ben 2(u8ga:tgSpunft für all bie Heineren Unternehmungen, welche

bie 13. Raoallerie »Brigabe im Saufe ber nun beginnenben ^ßeriobe theilS

felbftänbig, theilS gemifcht mit Keinen gnfanterie<2lbtheilungen in ber näheren

ober weiteren Umgebung auSguführen hatte.

©8 begann nämlich in ben lefcten Jagen beS Dftober unb SlnfangS

97o»ember auf ber äußeren Sinie beS gangen ©idjerungSgebieteS ber ©in*

fdjließungS«2lrmee ftd) Wieber gu regen, unb alsbalb traf auch baS in

SOlanteS ftehenbe Detachement bei ©t. gdierS-le Bois unb BonniöreS auf

ÜJlobilgarben unb granttireurS in erheblicher ©tärfe. Die große 9lälje

biefer greifdjaaren erheifchte einen umfangreichen unb aufreibenben ©idjerheits»

bienft bei Jag unb 9fadjt, unb bie an unb für fidj fchmadjen Rompagnien

gingen einer aufreibenben SD^ätigfett entgegen.

3n SDfanteS »erfah täglich eine Rompagnie ben ©icherungSbienft, inbem

fie je ein ’Pifet am Bahnhof unb an bem nach fRoSnp füßrenben SluSgang

aufftellte. Diefe BifetS würben bei 91a djt »erftarft, bei Jage bagegen in

ihrem Dienfte burch baS Borfchieben »on Raoallerie* gelbwachen entlaftet.

*) Da« 1. Sataitton 2. Siegiment« beftanb au« ber 2., 3. unb 4., ba« 3. au« bet

10. unb 11. Rompagnie.

**) $u[aren»91egimenter Jlr. 10, 11 unb 17.
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gahtteidje ©atrouillengängc, barunter auch folche über l'imat) auf baS rechte

®eine*Ufer, mürben angeorbnet. So mürbe unter anberem am 2. SJoüember

bejtimmt, baß täglich 3 größere GrfunbungS*©atrouillen oon je 1 Offizier unb

25 äRann Infanterie unb 1 Offizier unb 15 ©ferben, unb gtoar gu oerfchiebenen

feiten, um 6‘/s Uhr früh, lO'/a Uhr unb l'/s Uhr bon üRanteS abgeljenb, in

meftlidjer {Richtung auf 2ljiron unb St. 311ierS*la 9?ifle unb in nörblidjer

gegen SRolleboife unb ©enniereS borgehen füllten. ©ei größeren Unter*

nehmungen ließ bie Infanterie gemöhnlich baS ©epäcf in ben Cuartieren

gurücf unb folgte ber ffaoallerie auf ©Sagen. Such bie {Beitreibungen mürben

fortgefefct, obfdfon gegen Gnbe Oftober bie SRagajine gu ©erfailleS burch

regelmäßige {Rachfcbübe aus Deutfchlanb gefüllt mürben.

Diefe ÜRaßregel hatte je^t , neben ber ©ermertljung für ben eigenen

©erpflegungSbebarf, inSbefonbere ben .ßmccf, bie (Sinmohner ber Umgebung

unter Slufficht gu erhalten, bie SluSlteferung ber ©Jaffen, mo bieS noch

nicht gefdjehen mar, gu bemirfen unb mit Strenge ba eingufchreiten, roo fidj

oermuthen ließ, baß bie Seoölferung bem £hun unb Sreiben ber gfranftireurS

insgeheim ©orfcßub leifte.

©cm größeren Streifereien, inSbefoitbere foldjen, bie gu einem ^ufammenjloß

mit bem ©egner führten, finb folgenbe gu ermähnen.

9lm 19. Oftober maren eine $ufaren*Schmabron unb 1 Dffigier, 60 ÜRann

beS 3. ©ataillonS beauftragt, nach ©ernon gu rücfen, um feftguftellen, ob

bieS Stäbtcßen noch öom fjreinbe befegjt fei. Schon bei ©onniereS fließ

baS Heine Octachement auf feinbliche Sorpoften, bie gemorfen unb oer*

folgt mürben. 2US man beim meiteren {Rachbringen aber aus bem ©Salbe

bei ©onnicreS heftiges Jeuer erhielt, fah fich bie Slbtljeilung genötigt, ben

{Rücfmarfch nach 2Rante8 angutreten.

^n golge eines am 21. Oftober oom Ober*Kommanbo ber III. Slrmee

eingegangenen ©efehleS, monach am 22. ©ernon angegriffen unb ber ^einb

oon bort öertrieben merben füllte, orbnete ©eneralmajor o. SRebern, uachbem

er noch am gleichen Jage bie ^Reibung erhalten h fl tte » baß Sraoent oom

fjreinbe befe^t fei, für ben folgenben Sag eine größere Grfunbung auf fehleren

Ort an.

©eneral o. Siebern mar nämlich ber SÄnficßt, baß ein Angriff auf

©ernoti nur oon Siibroeften Ij« SfuSfidjt auf Grfolg oerfpredje, eS gur

Sicherung ber plante aber unbebingt nöthig fei, gunächft ben bei Sraoent unb

©illegatS gemelbeten geinb gu eertreiben.

Oiefe Grmägung führte gu einer Unternehmung auf Sraöent. unb bei

SRantcS mürben bie 10. Kompagnie unb 3 |>ufaren--Schroabronen beiaffen, ber

{Rejt beS OetachementS — 4 Kompagnien*) 9 GSfabronS unb 1 ©atterie —
rücften am 22. Oltober früh über ©uchelap— la ©eile Söte auf Graoent

*) 2!« 11. Kompagnie 3. ‘Bataillons bildete bei bie[er Unternehmung bie 1. Äom»

pagnie beS 1. SaiaiUonS.
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Bor. Die Sloantgarbe bitte foeben festeren Ort burdjfdritten, als fie auä

ber Südjtung Bon 33iHegatä ^euer erhielt.

Oa8 ©ataillon würbe halb in ein beftigeS Oöefed^t Bermidelt, in beffen

Verlaufe bic Infanterie, unterftü^t Bon bem mirffamen g-euer ber reitenben

Batterie, gwar dranent alä ©tttfcpunft ber ©efeebtälinie gu behaupten, feboeb

bariiber binauä in ber Südjtung auf 93iUegatä—dbaufour feinertei gortfd)ritte

gu errieten Dcrmodjtc.

Oer geinb, welcher mit etwa 3000 Sftann Infanterie unter ©eneral

SJiocquarb bem inägefammt nur 900 Röpfc gäljtenben Detachement gegenüber

ftanb, benüfcte baä für ibn äufjerfi günfiige ©elänbe mit grofjem ©eft^ief. Die

grangofen batten SMllegatä unb Umgebung in einer WuSbebnung Bon 4 bi«

5 km befefct, Weitere 2JJobilgarben*®ataillone eilten tnäbrenb beä ©efcdjtä

inittelft ber difenbapn Bon SRouen berbei.

H18 eä fdjliefjlicb Dem ©egner aud) nodj gelang, bie Stellung bei drabent

gu überflügeln, unb gwar mit fo ftarfen Straften, baß bie Infanterie biefe Ort*

febaft nicht mehr ju halten oermoebte, trat baä Detachement unter bem ©dfube

ber Infanterie ben befohlenen Slücfgug an, welchen ber geinb, ber ficb mit

ber ©eft’buitg Bon draBent begnügte, nicht weiter ju flören Berfuchte.

DaS fombinirte öataillon Btrlor 2 Dobte unb 3 SBerrounbete, auf

%treuhifcher ©eite fiel ber Orbomtangoffigier beä ©eneralmajorä B. Siebern,

Lieutenant B. Kalfftein Born 4?ufaren-Slegiment Sir. 11.

din Dageäbefebl fpradj ben Druppen bie Sincrfenmtug attä für bie Stube,

bie fie im ©efechte bewahrt batten, „baä leitoer wegen beä ungünjtigen

Derraitiä unb ber bebeutenben Uebermacbt beä ©egnerä nicht ben gemünfdjten

drfolg haben tonnte."

Dicfen am 22. Oftober nicht erreichten 3*®c(f ber Unternehmung, nämlich

SBernon gu beferen, wollte ©eiteral B. Siebern am folgenben Dage ju erreichen

Berfuchen, unb fchon waren bie babin gielenben Slnorbnungen erlaffen, a(8

ein löefebl ber Slanallerie -Diuifioit eintraf, bem gufolge baä Detachement

Borläufig in SDlanteä gu Derbleiben batte.

Die nächfle 3eit füllten wieber ^Beitreibungen unb Heinere drfunbungen

auä, beren drgebniß bie geftfiellung mar, baß ber ©egner ©onnicreä Ber*

laffen habe, bagegen noch bieffeitS ber dure in ber ©egenb Don dhaufour

jtebe. Sllä im Laufe beä 3. StoDember SMbungen einliefen, bafj ber geinb

gegen SJlanteä Borgerüdt fei unb bie nur 4 biä 8 km entfernten Ortfdjaften

SJlagnanDille, gontenab*3JlauDoifin, 'ßerbreauBille unb la SBetle döte befe^t

habe, orbnete ©eneral D. Siebern für ben 4. Siooember eine größere drfunbung

(Seitens beä gangen Oetadjementä in ber Stiftung auf ©oinbreä unb fjaorieuj

an. Daffelbe teerte iebodj unoerrichteter Dinge gurücf, ba ber geiitb bie Dagä

norber befefct gehaltenen Ortfchaften bereits wieber Berlaffen hatte. Die wieber

in ihre Slantonnemcntä eingerüeften Druppen Derbvadjten bie Slacht in Doller

fBlarfdjbereitfcijaft. Die nädjfte golge beä drfdjeinenä beä ©egnerä in bebrob*

3t!egSgtf$td)tI. äinjclfdjtifttn. 11- (Dtft 11.) 38
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lieber Rähe mar bie ©erfdjärfung be8 ©orpoflenbienfteS, inbem neben ber einen,

an ben auSgängeit bon SRanteS in ©ifet8 bertheilten ffompagnie noch Steile

eineT weiteren ßompagnie nach ©uchelap borgefchoben würben, wofelbft fie mit

Jront gegen Söeften ©orpoften auSjuftetten unb fid) mit ben bei ÜJfagnanbiUe

unb ©afficourt befinblic^en 8abatterie«Jelbmachen in ©erbinbung gu fefjen hatten,

alle ©Sachen gogen überbieS mit bollern ©epäcf auf, bie ©agagemagen würben

bon nun an täglich abenbS beloben, ffiaeßfamfeit unb fdjnelleä ©ereit»

fein waren unter ben gegebenen ©erbältniffen bringenb geboten.

ais am 10. Robember beim ©eneratmajor b. Rebern bie ÜWelbung

einging, bafi la ©eile Sdte wieber befefet fei, rücfte ein Detachement bon

2 ffompagnien, 1 Ssfabron unb 2 ©efdjüfcen am 11. borthin, ein gmeiteS

Detachement, in ber Stärfe bon 1 Sompagnie unb 2 ©SfabronS, ging bon

©ert über Jabrieup unb ©erbreaubille linf8 bon erfterem unb bamit ©er»

binbung haltenb, oor.

Die $aupt*abtbeilung unter SRajor b. Sauer fanb la ©eile ®6te bom
Jeinbe bertaffen unb trat, ihrer SEBeifung gemäß, über ^eufoffe unb ©onniereS

ben Rüdmarfcß an. ©ei erfterem Ort fanb fie bie bemalbeten £>ößen mit etwa

einem ©ataillon SKobilgarben befefet, auch würbe bie Infanterie, als fte au8

©onniereS ßeroortrat, bon — allerbingS mirfungStofen — Salben empfangen,

©or bem mohlgegielten Jeuer ber aufgefahrenen ©efdjühe gogen fich bie

iUiobilgarben eitigft in regellofen Raufen gegen ©ernon gurücf, unb baS

Detachement fefcte unbehelligt feinen Rüdmarfcß auf RIanteS fort.

Im 15. Robember trat bie 5. Raballerie»Dibifion mit ben ihr guge»

theilten beiben ©ataillonen beS 2. ;Jnfanterie=Regiment8 unter bie ©efeßle beö

©roßßergogS bon ÜRecflenburg, beffen neugebilbete armee»abtheilung*)

bisher gur Dectung ber ©infcßließungSarmee nach ®ejten unb Süben
gWifchen Rambouillet unb ©jarlreS gefianben hatte, nunmehr aber lebiglich ben

Schuh ber Sinfcßlicßung gegen Söefien bis an bie Straße nach Shäteaubun

übernehmen follte. Die Decfung gegen Süben fiel fortan ber II. armec

gu, welche nach bem Jolle bon Rieß nach ©ariS herangegogen unb beauf»

tragt war, biejenigen feinblichen Streitfräfte abguhalten, welche, burdj

ba8 außergewöhnliche OrganifationStalent ©ambettaä in furger 3e’t »er»

einigt, im Süben ber $auptftabt bereit flanben, um gum ©ntfaß berfelben

oorgurüefen.

Jür ben 17. Robember hatte bie 5. ffaballerie*Dibifton bon Sr. ftönigt.

Roheit bem ©roßhergoge ben ©efefjl erhalten, fich als äußerfler regier

jlügel ber armee>abtheilung über ijjouban gegen Dreup gu wenben. @8 waren

ber Dibifion gu biefem gwed bie fombinirte ©arbe*8anbweßr«©rigabe gu

5 ©ataillonen fowie eine Referbe»©atterie gugetheilt worben.

*) 2>iefel6e beftanb aus bem I. Satjerifcben 3trmee>ÄorpS, ber 17. unb 22. 3nfanterie*

Ssioifcon fotoie ber 4., 5. unb 6. Jtaoanerie>S5imfion.
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©eneral 0. SRbeinbaben orbnete feinerfeitS an, ba§ baS Detachement

o. SRebern am 17. in SRanteS gu oerbleiben habe. 3n bev Umgegenb begann

e$ aber immer lebenbiger gu werben, ©djon am 16. mar bie ©efepung non

SRolleboife unb ©oiffb*2Rauooifin gemetbet worben, unb bie Gruppen waren bie

SRadjt über im 2llarmjuftanbe oerblieben, ba man einen Ueberfaü befürchtete, ©s
würbe ein eiferner ©eftanb für brei Sage auSgegeben. 9ltn 17. Würbe in ffolge

einer ÜRelbung, baß SReneroille oon ÜRobilgarben befept fei, um 12 Uljr SIRittagS

alarmirt unb gegen biefen Ort marf^irt. Der ffeinb batte üReneroille jmar

geräumt; bod) blieb bie allgemeine ?age berart, baff bie Druppen aud) bie Stacht

jum 18. Sioeember in ftrenger ©ereitfdjaft Oerbringen, bie ©ferbe gefattelt unb

geflirrt bleiben mufften.

3njWifcben batten bie Vorgänge bei ber 2lrmee»2tbtbeilung beS ©rofj»

bergogä oon SRedlenburg erwiefen, baff bie ffranjofen an ber (Sure über

erbebticbe ©treitfrafte nicht oerfügten. Der ©rojjberjog befchlofj baber,

unter 3urüd(affung ber 5. ffaoallerie=Sioifion bei Dreup,*) welche baS ©elänbe

nach Sterben gegen ©oreup fiebern folite, auf le ÜRanS oorjugeben.

Da fonath ber Dioifion neben bem ©efepl jum ©orrüden gegen ©üb»

meften auf Dreup auch ber Auftrag ber Sicherung gegen Sterben geblieben

war, fo befahl ©eneraltieutenant 0 . SRbeinbaben, bafj baS Detachement

o. SRebern ben @ure»Uebergang bei ©aep befepen unb ©öreuy fowie bie

©ifenbabn fcharf ju beobachten habe.

älm 21. Stooember rücfte in (folge beffen baS ganje Detachement **)

nach ©aep-fur Sure, opne auf ben ffeinb ju fto§en. Der ©tab unb 2 fiom»

pagnien würben in ©aep, 2 anbere in ©baufour untergebracht unb eine Som»

pagnie nach ®laru oorgef(hoben, wofelbft fie ©orpojten auSjufepen batte.

31m 22. Stooember früh füllte ein Detachement, bejtebenb aus 3 fiom»

pagnien***) unb bem $ufaren»SRegiment Sir. 10, unter bem ©efebl beS Dberften

ffrbrn. oon ber Dann nach ©ernon abrüden, um bort bie ©idjerung ber

©träfe unb ©abn gegen SRouen ju übernehmen. Der mit ber Soantgarben«

ffaoallerie oorauSgeeilte SRegimentSabjutant beS 2. 3nfanterie=SRegimentS batte

bereits bie Duartierfrage auf bem ©tabtbaufe in ©ernon geregelt, als plöfcticb

©turmfignale ertönten, ©chüffe fielen unb cS allenthalben in bem ©täbtdjen,

baS bisher wie auSgejlorben erfchien, lebenbig mürbe. Die injwifchen üor ©ernon

eintreffenbe Infanterie erhielt heftiges ffeuer, bie auftlärenbe ffaoallerie fanb

©abnbof unb ©abnlörper oon ÜRobilgarben befeßt. Dropbem brang bie

Infanterie in ©ernon ein, befepte baS ©tabtbauS, orbnete bie ©intieferung

*) Bon ber 5. AaoaUerie » Etoifion flanben am 17. Sooember baS Eetacpement

v. Sehern bei SKanteä, bie Srigabe o. Breboto alä Sloantgarbe bei ftouban, bie

Btigabe o. Barbp bei Sicfebourg unb (SaranciereS.

**) Bm 20. Sooember mar eine Äompagnie non SDianteS unb bie biäpet in Bert

OetaOiirte Jtompagnie nach gaorieuj inS ftantonnement gerüeft.

***) G8 roaren bie« bie in ßfjaufour unb Blaru untergebraepten Jtompagnien.

38*
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unb ©ernichtung ber SßJaffen an unb rüdte bis an ben tneftüdjen SuSgang

beS ©täbtdjenS cor, tuofclbft fie auS bcm bo^ä^fflcuen, jur ©ertheibigung

eingerichteten unb cerbarrifabirten ©ahnhofe heftiges geuer empfing.

gnjwifchen waren ÜJietbungen eingetaufen, bat auch im Üiiiifen beS

DetadjementS bie StaCatlerie-fPatrouillen geuer Con ben angrenjenben, bidjt«

benmlbeten fpöhen erhalten hätten. 9Iuf ber ©träte gegen Spaufour fianb

noch bie ganje ©agage beS Setadjements, unb fehr halb ttmrbe fcfigejiellt,

bat ber ©egner bie burdj einen 2Balb führenbe ©träte ©taru — ©ernon

befept habe.

©8 galt junädjjl, bie ffiagenlolonne ju beden. Dberft grpr. con ber Sann

fab ficb bahcr ceranlatt, bie 2lbfidjt, ©ernon ju beferen, aufjugeben. ©thon

fanb aber bie Infanterie bie SRüdgugSftrate cerlegt; im ©albe tarn eS ju

einem heftigen geucrgefed^te, in bcffen ©erlaufe fthlieplich bie fchtcathen brei

Kompagnien com ©egtter, ber in groten gefthloffenen Slbtpeiluugen anriidte, auf

ihre ©agage jurüdgetcorfen tourben. ©leichjeitig tcar auch ber in ©ernon

befinblidje geinb gefolgt. Somit trat eine bebenlliche £age ein. Sie Infanterie

fthien feine SluSficpt ju haben, ber Uebermatht gegenüber fich con einem

Surchfdjlagen nach Gpaufour ffirfolg cerfprethen ju tönnen. SlngeficptS biefer

©erhältniffe befahl Dberft con ber Sann, einen con ber ©träte ©ernon—

©haufour in füböfilither SRidjtung ftth abjweigenben ©albtceg einjufthlagen;

er cerfolgte babei ben 3wed, ben ©egner in bie ÜReinmtg ju ocrfef}en, als

ob man eine Umgehung feiner rechten gtanfe beabfidjtige. Siefe Säufchung

gelang auch Collfommen, allerbingS unter ©erlufi ber ©agage, welche ber

Infanterie nid)t rafd) genug folgen tonnte unb com ©egner genommen

würbe.

©eim weiteren SRüdgug fiel, töbtlich getroffen, ber güprer ber 2lrriere»

garben=ffompagnie, Dberlieutenant grpr. c. Kraut. ©8 war bieS ber einzige

Dffijier, ben ba8 ^Regiment währenb ber gangen Sauer feiner Slbfomntanbirung

gur Kacatlerie*Sioifion — unb bagu noch fl«1 testen Sage feiner Shätigteit —
cerlieren füllte.

gn weitem ©ogen über 9?otre Same be £a SDiore erreichte ba8 Setachement

9Rittag8 wieber ©haufour, wo c8 bie 92ad)t com 22. gum 23. in 2llarm=

häufern gubraepte, fich >m ®e«in mit einer $ufaren*@$fabron nach allen

©eiten fichernb.

Ser geinb nüpte übrigens feinen ©rfolg nicht auS. Sie fRacpt eerlief

ruhig. Slnbern SageS begog baS ^Regiment in ©t. « te ©oiS unb Um»
gegenb*) Kantonnements. £)ier traf SRacptS ber telegraphifche ©efehl com

©enerallieutenant c. fRpeinbaben ein, bat bie beibeit ©ataillone fogleich gegen

le 2RanS aufbrechen unb gum I. ©aperifchen Korps gurüdfepren füllten.

*) 2. unb 4. Kompagnie in St. SUierä« le SBoid; 3. Jtompagnie in ßraoent, baä

3. SataiUon in St. 3Hier3>la SiUe, Sjecourt unb Üreuilpont.
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Am 24. 9?o»emf>er [Rieben nach faft gweimonatlicher, »ielfeitiger unb

anflrengcnber Epätigfeit bie ©ataillone aus betn ©erbanbe ber 5. $a»aüeric=

jDiöifion, »on fchmeichelbaften ©orten ber Anerfennung unb be§ EanfeS

begleitet, bie ihnen fowoljt ©eneral o. SRebern, als auch ber EiöifionS»

flommanbeur, ©enerallieutenant e. iRheinbaben, gollte.*)

Ucber Ereup unb (SpartreS marfdjirenb, fließen bie beiben ©ataillone

nach 5 SRarfchtagen unb einem IRafttage am 29. fRoöember in SormaiuBille

toieber gu i^rer ©rigabe.

Eie mannigfache unb wecpfeloolle ©ermenbung, welche bie ©ataillone

gefunben, pat bie Earftetlung ausführlicher werben laffen, als beabfichtigt

war. Aber bei feinem ber anberen in Setracht fommenben Eruppentpeile ergiebt

fidj bie Art ber SThätigfcit ber Infanterie bei ben Sa»allerie>Ei»ifionen in fo

charafterifiifcher ©eife wie beim 2. Infanterie »^Regiment. ®S erfdjien baher

angegeigt unb lohneitb, biefe (fpifeben mit befonberer ©rünblidjfeit gu be»

hanbeln, weil gerabe bie Dielfachen ©efchwerlichfeiten, welche ber fleine Rrieg

mit allen feinen folgen biefen Abteilungen auferlegte, neben ben im ©orber«

grunb ftepenben Sreigniffen ber großen Operationen nur allguleicpt unterfchäfft,

überfehen unb Wohl auch öergeffen werben.

Unb nun wollen wir noch bem ©ataiHon beS 11. 3>nfanterie*5RegimentS

unfere 3lufmerffamfeit guweitben, baS gleichzeitig, unb im Allgemeinen in äpn--

licher ©eife, bei ber 6. ffa»allerie«Ei»ifion gur ©erwenbung gelangte.

®aö 1. älatailion 11, Infanterie:9Icgtmcni£ von ber Sann
bei ber 6. SlavaUcric=Stvifton.

EaS 1. ©ataillon 11. ^Regiments unter Sommanbo beS ÜJiajorS

». SBäumen flanb in SJtarcouffiS, als ihm ber ©efehl guging, welker feine

3uweifung gur 6. Sa»allerie»Ei»ifion »erfiigte. Ungefähr 740 2Rann ftarf,

riiefte cS am 29. «September nach SRambouillet ab, wofelbfl eS einen »ollen

2Jionat, bis gum 1. SRobember, »erbleiben follte.

©ar fepon, im ©ergleicpe gur 5. Sa»allerie*Ei»ifion, ber ©egirf

»iet Heiner, welcher ber, aüerbingS auch nur gwei ©rigaben gählenben,

6. Ra»allerie«Ei»ifion gur Sicherung unb AuSfouragirung gugewiefen war,

*) 68 mag f)ter ermähnt werben, bafc (epon am 25. Aocember bie 6. JtaoaHerie«

X>ioifton wieber unter ben Befehl be8 Dbertommanbo8 ber III. Strmee geftetlt unb im

SQgemeinen näher an Baris gelegt würbe.
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fo tonnte fidj ^ier auch bie ©ermenbung ber Infanterie mehr im ©inne ber

non oben gegebenen Direftioen Bollgiehen.

Der Borgefunbenen Sage {Rechnung tragenb, faben mir bie ©ataillone

beS 2. {Regiment«, nicht im eigentiichen ©iittelpuidte ber betreffenben ©egirfe

ftationirt, gur ©ermenbung gelangen, nielmehr gogen biefelben beim ©eginn

ihrer Shätigfeit mit bem Detachement n. ©rebom, einer fliegenben Solonne

gleich, in bem gum ©iberftanbe aufgeregten Sanbftridje non einem Santonnement

gum anbern unb fianben auch, als fie beim Detachement o. {Rebern in {IRanteS

in ein fejlereS ©erhältnife gelangt maren, nicht in ber ©litte ber gangen

Dioifion, fonbern fanben auf beren rechtem fjtügel ©ermenbung.

SlnberS lagen bie ©erhältniffe bei ber 6. Stanallerie-Dioifcon. Die ein*

gelnen Saballerie»{Regimenter berfelben maren im Allgemeinen an unb nädjft ber

©trafee ©erfaillcS — {Rambouillet — ©faintenon untergebracht, baS DinifionS*

Sommanbo felbji befanb [ich in le ©feSnil*©t. Denis. Auf ©efehl be§ Äom*

manbeurS ber Dinifion, beS <£>ergogS ©illjetm non ©fecflenburg*

©chm er in — ber übrigens, noch an ben folgen feiner bei ber Gyplofion in Saon

erhaltenen ffitfercimbe leibenb, fefjr halb burch ben General p. ©chmibt erfe^t

mürbe — feilte baS ©ataillon in {Rambouillet als Sammelpunft Perbleiben unb

ton hier aus ben mit Grlunbungen unb ©eitreibungen beauftragten GSfabronS

bie nöthige Unterftiiljung gu X^eit roerben taffen. Unb biefe Unterftütjung

mürbe fehr halb nötbig, ba — roie im ©ereidj ber 5. Kaoallerie*DiBifion, fo

auch hi^ — bie AuSgangSpunfte für unternebmenbe Orrcifdjaaren an ber Sure

lagen. ©ie bort Dreuy unb Goreuj, fo maren hier GhartreS unb, meiter

roeftlich, le ©tanS bie £erbe beS ©oltSfvicgeS.

Q;n {Rambouillet hatte ©fafor p. ©äumen fofort alle für bie innere

©icherheit beS Kantonnements nßtbigen ©taferegeln getroffen, bie Ablieferung

ber ©affen befohlen, bie SriegSgefehe Berlünbet unb burch öffentlichen An»

fchlag bie Ginmohner por ©egehung feinbfeliger ^anblungen geroarnt. Den

©faire, ber feiner ©erpflidRung, bie erfte Lieferung für baS ©tagagin in

©erfailleS gu ftellen, nicht nachgetommen mar, liefe er perhaften unb einen Gin*

roohner, roeldjer fich tbatlicb an einem pufaren Pergriff, crfchiefeen, mährenb

er ber ©tabt eine bebeutenbe Gelbfontribution aufcrlegte.

{Rachbem fo ber ©ePölferuitg Bon pornherein burch ben ihr gegeigten

Grnft unb ein energifdjeö Auftreten flar gemacht mar, bafe bie SriegSgefehe

mit aller ©trenge gepanbljabt mürben, beftanb mährenb beS Picrmöchentlichen

Aufenthalts beS ©ataillonS gmifchen biefent unb ber Ginmohnerfchaft ein gang

erträglidjeS ©erhältnife.

DaS ©ataillon mar in gmei Safernen untergebracht, bie ©erpflegung

mürbe in reichlichem ©lafee burch bie ©tabt geliefert, ber ©icherbeitSbienft im

©erein mit ben beiben in {Rambouillet liegenbcn GSfabronS beS ©reufeifdfeen

.'pufaren*{RegimentS {Rr. 16 gegeben. Gine ftarle ^auptroache, eine ©adje im

©chlofe unb am ©ahnhofe Perfahen ben inneren Dienft
;

eine ftävfere fyclbmache.
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aus 1 3U8 Infanterie unb 1 3U8 Kavallerie beftebenb, war auf ber Strafe

nad) Spernon big le Buiffonet oorgejcfjobcn unb übte mit einer {leinen BJadje

auf ber Strafe nad) AbliS ben äuferen SidjerfyeitSbicnft aitS. Starte Kavallerie*

Patrouillen, in ber erften 3e > ( oon ©intoobnern ber Stabt begleitet, burdj*

jireiften flänbig bie nädjfte Umgegenb.

Jäglicb begleitete auferbem eine Stompagnie bie Kavallerie, metcbe

in ber Umgebung Beitreibungen vornabm; eine groeite Kompagnie mürbe an*

gemiefen, bie nafiegclegenen SBälber beljufS Säuberung tion granttireurS unb

gmar mit je gtvei 3*i8cn 33or« unb RachmittagS gu burdjftreifen.

Am 2. Dftober batte baS Bataillon auf Befehl ber 6. Kavallerie»

Dioifion eine ©rtunbung gegen St. Öt!ger=auy Bois unb ©onbd auSgufübren,

meil bort XagS guvor Kavalleriepatrouillen befdjoffen roorben maren unb

Berlufte erlitten batten. 3 Kompagnien, 1 ©Stabron unb 1 reitenbe Batterie

rücften b'ergu ab, fanben jebod; in ben genannten Drtfdjaften leinen SBiberftanb

mehr, ^Dagegen mar bie in Rambouillet mit einer |>ufaren*@8tabron als Be»

fafcung gurüdgebliebene 4. Kompagnie in ein {(eines ©efedjt vermidelt morben.

SBabrftbeinlicb mar burcb einen ©inroobner ton Rambouillet ben in

©bartreS ftebcnben ÜJiobifgarben bie Scbmädje ber Befafcung »erratben morben,

benn um 8 Ubr BormittagS erhielt, nadjbem bereits um 5 Ubr BormittagS

baS ©rfunbungStommanbo gegen St. Ceger abmarftbirt mar, ber Kompagnie*

lommanbant, ©raf 3e<b, bie fcbriftlidje {Reibung, baf 3 bis 4 Kompagnien

SKobilgarben eon SbartreS ber im Anmarfdj beobachtet mürben, Die Korn»

pagnie unb bie verfügbaren 40 $ufaren mürben an ber .fpauptmadje »er*

fammelt, bie gafrgeuge befpannt, bie guriicfgelaffenen ÜTornifter ber brei

übrigen Kompagnien oerlaben, bie Kranfen inS Öagaretb gebracht. Um 8'/s Ubr

tarn eine meitere {Reibung, baf bie SRobilgarben fidj gu beiben Seiten ber

Strafe auSeinanbergögen unb im Borrüden auf Rambouillet eerblieben.

CieS mürbe grnar an SDiafor o. Bäumen rneiter gemelbet, ber Drbonnang*

reitcr jeboch mabrfcheinlicb im SBalbe abgefangen ober erfdjoffen. ^auptmann

@raf 3ech, ber entfdjloffen mar, Rambouillet aufs 9leuferfte gu oertbeibigeu,

lief bie AuSgänge ber Stabt beferen unb traf alle fonftigen gur Bertbeibigung

nötbigen SRafregetn.

Qngmifchen mar bie auf ber Strafe gegen Spernon in le Buiffonet

flebenbe gelbmache gegen bie anrüdenben Biobilgarben oorgegangen unb

bat um Unterftiiijung; ©raf 3 e(
fy ftanb eben im Begriff, biefe Unter*

pfcung mit bem gangen Reft feiner Iruppen gu geroäbren, als ber Korn*

manbeur ber 15. Kaoallerie*©rigabe mit 2 Schmabroncn .{pufaren unb einer

reitenben Batterie in Rambouillet eintraf unb ben Befehl über fämtntlid)e

Iruppen übernahm. ®er bcabfptigte Borftof tarn nun gur Ausführung unb

gmang ben ©egner gum Rüdgug.

UebrigenS gab biefeS Sdjarmübel bem Kommanbeur ber 6. Kaoallerie*

®ivifion Anlaf, für ben 4. Cftoter eine gröfere ©rfunbung in ber Richtung

auf (Spernon—UJlaintenon anguorbnen.
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Unter Srüljrung beS RommanbeurS ber 15. Raballerie*Srigabe, Oberfitn

b. SllBenSleben, rücften 2 Rompagnien, 7 GSfabronS unb 1 reitenbe Batterie

gegen Gpernon. Sei <2t. |)ilarion fließ man auf ben fffeinb, ber in ber

©tärfe Bon etwa 1700 ÜJlobilgarben erp nach jiemtich Ijefttgem SBiberpanbe

mid). Gpernon würbe aisbann genommen, unb baS Detachement Berbtieb Ijier

in SKarmbäufern, fid; mit ftavfen Sorpopcn umgebenb. SaS Sataillon batte

im ©efecht Bon Gpernon einen Serluft Bon 4 lobten unb 18 Sermunbeten;

^rcußifdjerfeitS btieben 3 DJlann tobt; 3 mürben oermunbet. Sa ber fjeinb

eS Bermieb, fitb wiebcr ju jeigen, fo fehlte ba$ Setad)ement anberen SageS,

nad)bem cS in unb nädjp Gpernon ausgiebige Seitreibungen Borgenommen

batte, wieber in bic alten RantonnementS jurücf.

SllS am 7. Dftober baS Sorrticten ber ©pifcen ber grdnjöftfcben 8oire*

Slrmee unter ©eneral be la Siotterouge oon Orleans auS gemelbet mürbe,

ftanben aud) bie Sruppen in Rambouillet ben ganjen Sag über marfcbbereit

auf ben Stlarmptähen. SlbenbS 5 Ubr würbe burtb ben Rommanbeur ber

15. Raüalterie»Srigabe*) Berfügt, baß bie 2. Rompagnie 11. ^nfanterie-Regi*

mentS unb bie 4. GSfabron £>ufaren*RegimentS Dir. 16 nach SlbliS rüden füllten,

um ben bortigen ©traßenlnoten ju beobachten unb, einem ffiunfcbe beS ©eneralS

fjrbrn. Bon ber Sann cntfprecfjenb, welcher für ben 8. Oftober ein Sorgeljen

feiner 9lrmee*Slbtheilung in ben Slbfchnitt @t. .fptlaire— fitampeS angeorbnet

hatte, bort bie fjlanfenficherung ber Gruppen beS ©eneralS Bon ber Sann
gegen Seften ju BevBoüftänbigen.

Sefanntlich mürbe biefeS Setachement in SlbliS überfallen. SS erfdjeint

nun in Grgänjung ber herüber im ©eneralpabSmerte unb anbem Orts fich

pnbenben Darfiellungen am ‘ißla^e, ben in ben Sitten beS SlrchioS bepnb*

liehen, unmittelbar nach bem UeberfaU erftatteten Script beS betreffenben

SompagnieführerS im SluSjuge folgen ju taffen:

„Slm 7. Dftober RachmittagS 6 1
/:’ Uhr war bie 30 Rotten flarfe Rom»

pagnie auf SBagen Bon Rambouillet abgerüeft, um 10’/* Uhr in SlbliS ein*

getroffen unb am OrtSeingange Born Gljcf ber 4. SSfabron $ufaren>RcgimentS

Dir. 16 erwartet worben, welcher als ältejler Offizier baS Rommanbo über

baS fteine Setachement übernahm. Sie Infanterie pellte an ben Gingängen

meftlich nach GßartreS unb öpiich nach Sourban ffiadjen auS, mäßrenb bie

übrigen DrtSeingänge burdj bie RaBallerie befetjt würben. Sille biefe Gingänge

würben üerrammelt unb jur Sertheibigung flüchtig eingerichtet. SaS ©roS

ber Infanterie war in einem Sllarmhaufe untergebracht. Sie Drtfchaft felbp

war ruhig unb nichts SerbädjtigeS bemerfbar.

Slm 8. Dftober gegen 5 Uhr SDlorgenS pelen bie erpen Schüße junäd?P

beS ©emeinbehaufeS (SllarmquartierS) unb in biefeS hinein. GS regnete unb

*) Dberjt ®taf oon bet ©rbben batte an Stellt be« bei Gpernon oerrounbeten

Cberften t>. SloenSleben bit güljrung bet 15. flaoatterie-Srigabe fomie ba« fiommanbo

übet bie in unb um KambouiUet oereinigten Gruppen übernommen.
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mar bollfommen bunfel, unb nur baS Aufblißen ber Sdjüffe ficßtbar; bocß

^örte man gteidjgeitig, baß aucß außerßalb be8 Orte« gefeuert mürbe. 3n
ben Straßen mürbe bie rafeß gefammette ffompagnie oon linfS utib recßtS au3

ben Käufern befdjoffen, rceSßalb biefelbe bis an bie Straßenfreujttng im Crte

gurütfgittg. |jier erlieft bie Soutpagnie eine SSerftärfung burcß 12 big 15

‘Preußifcße |jufaren gu guß, bei benen febocß feßr raicß 2J?unition8mangel eintrat.

®ie URannfcßaft fam ßier alsbalb in ein ßeftigeS Sreujfcuer, meSßalb man

ficß gu einem 35or{loß gegen ben geinb entfdjloß. :gm gleichen TOomente aber,

a!8 ßiergu angefeßt tourbe, marb feinblidjerfeitS ein Signal gegeben, auf meldjeS

ßin mehrere Saloett erfolgten. Sott allen Seiten unb im SRücfen beftßoffen,

faß bie Sompagnie ficß genötßigt, ben IRüdjug au8 ber Crtfcßaft angutreten,

um nicßt gänglicß abgefcßnitten gu roerben. ®er nörblidje AuSgang mürbe

befeßt, unb als baS geuer auf feinblicßer Seite etmaS nadjließ, oerfucßte bie

Kompagnie, tteuerbingS in baS ®orf eingubringen, oßne aber einen SBortßeil

gu erringen.“

Als gleicß barauf ÜRelbung einlief, baß gu beiben Seiten ber McfgugS*

ftraße nacß SRambouillet feinbtidje Abtßcilitngen je in ber Stärfe Don etma

200 2Jiann anrücften — eS mochten bied moßl bie im ©eneratftabSmerfe*)

begegneten greifdjaaren fein, melcße fidj öon bem 2 UReilen füblitß gelegenen

®enonoilIe unbemerft bem Stäbtcßen genäßert ßatten — trat bie Kompagnie

f(ßrittroeife ben meiteren 9iücfgug gegen ein nörblicß AbliS gelegene« ©alb*

ftücf an.

Someit bie Sßätigfeit ber 2. Kompagnie; maS öon Seiten ber 4. @8«

labron |)ufaren*9Jegiment8 9?r. 16 gefcßaß, läßt ficß aus bem ®ericßte be8

Sompagnielommanbanten nicßt entneßmen. £>Ur giebt ba8 @eneralßab8=

merl ergängenben Auffcßluß baßin, baß ber ni(ßt im SidjerungSbienfte ber«

menbete Sßeil ber SSfabron bie SUießrgaßl feiner <ßfcrbe in brei großen

Ställen untergebracßt ßatte. JMefe Ställe mürben fofort gu IBeginn be8

UeberfallS unter geuer genommen, fo baß bie |>ufaren nicßt meßr an ißre

‘Pferbe gu gelangen bermocßten unb größtentßeilS in bie £)änbe be8 geinbeS

fielen. ®ie ©Sfabron ßatte burcß 2ob, SBermunbung unb ©efangennaßme

1 Dffigier — e8 mar ber ©Stabroncßef, 9iittmeijler Ulricß, felbft**) —
64 llJiann unb 114 ^ferbe eingebüßt; ber Infanterie loftete ber Ueberfall

4 Sermunbele unb 11 ©efangene.

grüß 6 Ußr mar in 9iambouillet burd) eine ^ufarem'Patrouille befannt

gemorben, baß baS Detacßement in AbliS überfallen morben fei. Der Som*

manbeur ber 15. fia»atlerie=®rigabe ließ ungefäumt alarmiren, Saballerie unb

Artillerie rücften fofort ab, bie 3. unb 4. Kompagnie folgten fo rafcß als

mäglicß.

Um 8 Ußr fließ bie Spiße ber Kaballerie gur 2. Compagnie, leßtere

ging abermals öor, unb natß unbebeutenbem gufammenftoße gog ber ©egner

*) Ißeil II ©. 226.
,

**) Xerfetbe war fdjroer oerrounbet unb ftarb nad) roenißcn laßen.
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gegen ©üben ab. SlbliS mar burcf) bie 2. Kompagnie bereits triebet befefct,

aiS bie Infanterie beS Detachements aus Rambouillet heranfam.

SIbtiS, beffen (Sinmohner fid) nachweislich am Stampfe beteiligt hatten,

begabte bcn 93errath nach (Gebühr. Stach ©egfüljrung bet »orgefunbenen

©erpflegungSoorTätlje unb 3ahlung einer Kontribution oon 5000 grattcS oer«

haftete man oerfchiebcne ffiinmohner als ©eifeeln, brachte bie ©erttunbeten

unb Kranfen nach Rambouillet unb liefe ben übrigen ffiewohnern noch fo oiel

3cit, um ihre beftctt fpnbfeligfeiten in Sicherheit gu bringen. HlSbann tourbe

bie Crtfchaft auf ©efehl beS gührcrS ber 15. Kaoallerie«©rigabe eingeäfdjert.

2lm 9. Cftober fanb abermals burch ein Detachement oon 3 Stompagnien,

3 @SfabronS unb 2 ©efchiihen eine ©rfunbung auf ©t. S£ger«aup ©oi3

flatt, hoch erfuhr man auch bieSmal nichts RähereS, ba bie ©anben, toelche

fich in ben bortigen ©albern angefammelt hatten, redjtjeitig norbmärtS ab«

gegogen toaren.

Die nädjftc 3eit »erlief — abgefehen baoon, bafe eingelne Patrouillen

faft täglich geuer erhielten — ohne befonbere ©ortommniffe; bie ©eitreibungen

tourben in gewohnter Sßjeife oorgenommen. Der burch ba$ immer breifiere

unb in toachfenber 3ahl erfolgenbe Sluftreten oon greifdjaaren oerfchärfte

©achbienft beanfpruchte täglich gmei oolle Stompagnien, *) mährenb bie beiben

übrigen Stompagnien faft unauSgefefct ©ereitfchaft hatten.

Slm 1 9. Oftober waren baS 1 6. |>ufaren»Regiment unb 4 ©efchiitje nach

SlbliS gur 14. Staoallerie=©rigabe abgerücft, um im ©erbanbe ber Dioifton

für bie in ben nächften lagen Seitens ber 22. gnfanterie»Dioifion o. ©itticb

beabfichtigte ©eguahme oon (ShartreS gur Unterflüfcung bereit gu flehen; in

Rambouillet waren baS ©ataillon, baS 3. ^»ufaren » Regiment**) unb

2 ©efdjütje unter Oberft ©raf oon ber ©röben oerblieben.

Der hartnäcfige Kampf, ben bie Dioifion o. ©ittich bei (Shäteaubun gu

beftehen hatte, fowie bie an ber Sure oorgefunbenen ©erpältniffe ließen mit

giemlidjer ©eftimmtheit öorauSfefcen, bafe ber Rücfen beS (SinfchliefeungSheereS

auch oon ©übmeften her ernftljaft bebroht fei. Stuf ©efehl beS Ober*StommanboS

ber III. Ülrmee Derblieben beShalb bie 22. Infanterie« unb bie 4. Kaballerie*

Dioifion bis auf ©eitereS in ber ©egenb oon (ShartreS, mährenb bie 6. Sta«

oallerie=Dioifion weiter nürblidj 2lujjtel(ung bei SRaintenon nahm.

3n golge beffen hatte bie 6. Kaoallerie=Diöifion, oon ber Jlufflärung

in ber Richtung auf (ShartreS entlaftet, ihr fjauptaugemncrf auf Dreup

gu Wenben. 6s würben beShalb auch am 1. Rooember bie 1. Kompagnie nach

Rogent«leRoi entfcnbet unb am 9. Rooember bie 1. unb 2. nach Rfaintenon

heraugegogen, mährenb nur 2 Kompagnien unb eine ©Sfabron in Rambouillet

oerblieben. $ier wie bort ftanb täglich eine Kompagnie im ©adjbienft.

*) 4 Dffijiere, n Unteroffijiere, 361 (befreite unb ©emeine für ben Iageä= unb

9taef)tbienft.

**) SBurbe am 30. Cftober roicber burch baS !öufaren>3legiment 9!t. 16 erfefct.
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3n ber erflen .fpälfte beS 9iocetnber burchpreiften Heine gemifdjte

(Detachements nach ollen Dichtungen hin baS umliegenbe 8anb, ohne jebodj

irgenbtoo auf SBiberpanb feinblidjer Gruppen gu flogen.

HlS üom 14. Dooember an fid> nid)t nur ber 5. RaOallerie»Hioifion baS

Auftreten flarler feinblidjer 2lbtheilungen um ®reup, fonbern aud) ber 6. ein

foldjeS in ber Dichtung auf Dogent»le Doi fühlbar matzte, mürbe Bon ber S8e=

fafcung Bon 'JJiaintenon eine gange Kompagnie als g-elbwache auf ber ©trage

gegen Dogent Borgefdjoben, währenb bie grögere ,f)älfte ber anbern Kompagnie

bie innern Sachen gu pellen hatte. @S befanben ficg alfo brei Viertbeile ber

Infanterie beS HetadjementS oon SDiaintenon im ©idjeruugSbienft.

Schon roar aber in biefen Hagen bie Vilbung ber 2lrmee*2lbtbeilung

beS ©rogljergogS Bon Dlecflenburg im ©ange, unb am 2lbenb beS

16. Dosentber riidte bie 17. 3nfanterie»niBipon in SDaintenon unb Dogent*

le fßoi ein. 2lnbern HageS früh fam Vefebl, bag baS ©ataillon aus bem

Verbanbe ber G. Kaoallerie»HiBifion in benjenigen feines Korps gurücfgutretcn

unb fein Degintent in Dfaintenon gu erwarten habe. SJJfittagS ntarfcgirte bie

2. 3nfanterie»©rigabe burd) baS Stäbtcben, unb bie 1., 2. unb 4. Kompagnie

fcglojfen fid) Iper betn Degimente roieber an, währenb bie 3. Kompagnie auf

bösere Seifung als ©tappenbefahung in Dambouillet Berblieb, Bon toelcbcr

Verwenbung fie erft am 26. gebruar 1871 enthoben würbe.

SKit ber Vilbutig ber 2lrmee*2lbtbcilung beS ©rogljergogS Bon

SKcdlenburg waren aber auch bie 4., 5. unb 6. KaBallerie-Hioifion aus

bem felbpftänbigen Verbältnig einer in eigener Verantwortung für bie Sicherung

ber GinfcbliegungS*2lnnee oon VariS cinfteljcnben Hruppe in ben Dabmcit eines

grögeren ^eerförperS eingetreten.

Hie 2lrmee*2lbtbcilung, Bom 0ber»Kommanbo am 16. Dooember bc«

auftragt, bem in GljartrcS unb Hreup in grögerer 2lnfammlung gemelbetcn

ffeinbe angriffsweife entgegengutreten, war biefem ©efcgle fc^on am 17.

baburch entgegengefommen, bag fie ben allgemeinen Vorinarfch angetreten hotte

unb am tlbenb öftlich ber Sinie SDanteS— Septeuil— .fpouban— Hreup—
‘DJarBitle'ÜRoutier Srule— üRonbdtour—?eoaSBille— St. Sauoeur— g-lonoille

ftanb. Sowohl ber Berljältnigmägig fdjmadic äßiberftanb beS ©egnerS, als

auch feine gufammenfehung — er geigte an feinem fünfte 2lrtillerie unb nur

roenig Raoallerie — liegen nunmehr mit ziemlicher ©emigbeit barauf fchliegen,

bag bei Hreup feine operationsfähige ^cercSabtljeilung beS SicinbeS Bor»

gegangen fei.

Hamit war aber auch bie anfeheiuenb SSerfailleS brohcitbe ©efahr bc»

fertigt, unb Se. Königl. Roheit ber ©rogljergog bcfchlog iefct, unter

3uriicftaffung ber 5. KaBallerie » Hioifion gur Sicherung ber (Iure « ßinic

Hreup—©oreup, bereit fchon an anberer Stelle ©rmäbnung gefchah, in breiter

Sront in ber Dichtung auf HourS oorgugeljcn unb, falls fich bei le SDianS

in Sammlung begriffene Streitfräfte geigen füllten, biefe gu gerfprengeti.
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3luf biefem SltarfVe gcfdjab eS noch einmal, baß ©aperifdje Infanterie*

Truppenteile unmiitelbar unter bie S3efebte eon Saballerie-Tibifionen geftetlt

würben.

Tao 13. Infanterie ^ Regiment Slaifcr »frans Jofcfil) tton

Ceftcrreid) bet ber 6. nnt» 4. ÄlawallcricsTioifttm.

Tie 9lrmee*9lbtbeilung beS ©roßberjogS batte überall feßarfe güblung

mit feinblicßen Truppen, Cinie unb DJiobilgarben, bie, nadj äuSfagen von @e»

fangenen unb natf) anbern 9?ad)ricbfcn, ber 2lrmee beS ©)eftenS unter ©eneral

giörecf angebörten. üe 5D?au8 wäre — fo ^ie§ eS, unb bie bamit über«

einftimmenben IRütfjugSbemegungen beftätigten bieS — ber Sammelpunft biefer

fträfte.

Tie fiaballerie tonnte fidj in bem für pe untiortfyeilbaften, für beu Partei«

gängerfrieg bagegen änperft günftigen, weil ungemein burdjfdfnittenen ©elänbe

ber ©erdje bei bem ÜJfangel an einer ausgiebigen Schußwaffe nur febwer

beS ©egnerS erwehren. GS würbe beSbalb ber auf bem linten fftügel

ber Slrmee« Abteilung oorrüefenben 6. 8aoallerie*Tibifion baS löaperiftbe

13. Snfantcrie- 9iegiment jugetbcilt, Welches mit biefer am 20. 'Jlooember

nach leS Gorüöe8«leS 2)pS öorgugeljen batte.

TaS ^Regiment trat, mit bem 1. Sataillon in ber Slöantgarbe, ecu

IRouorap aus im herein mit 2 Sbaoallerie>'Jiegimcntcrn unb 2 ©atterien ben

©ormarftb über ©ontgouin an. Sdjon ^ter mußten bie beiben ©orbut«8om»

pagnien fidj jum ©efeeßt entwicfeln, um ben befeßten Ort $u nehmen, bedj

oerließ ber etwa 2—300 SQiann ftarte ©egner bcnfelben, als bie Infanterie

bis auf «Schußweite berangefommen war.

3u einem eruptiveren 3ufammenpoß tarn eS bagegen gwifVen St. TeniS«

beS ©uitS unb leS GorodeSdeS 3)pS in bem jwifcbm beiben Drtfdjaften gt*

legenett SJBalbe. 4 Sompagnien beS 1. unb 2. ©ataillonS fäuberten benfelben

unb warfen alSbantt ben aus 300 bis 400 ÜJfobilgarben bepebenben geinb

auch auS bem Bon ibm befe^ten Torfe leS SoröeeS. Ter ©egner trat in

großer Gile ben fRiidgug an, fein 3eltlager mit reichlichem ©orratb an 2eben8«

mittein ben Siegern überlaffenb.

9lm 9lbenb batte baS 1. ©ataillon mit 2 fiom pagnien ben ©alb fübweftlich

St. TeniS, mit 2 Compagnien biefeS felbp befeßt, baS 2. ©ataillon fanton«

nirte in leS GorBdeS, baS 3. in ©illebon.

ffiäbrenb beS ©ormarfcbeS gegen le 2J?an8 batte bie 4. Raoallerie«

Tibipon ben Sluftrag , bie linfe ff(ante bureb ©ergeben gegen bie Sinie

©onneoal—ffllierS gu beeten.
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©cfjon am 20. früh tief oon bicfer Dibifion eine ÜMbung ein, ttad)

meiner in ber »ergangenen 9?ad)t ber geinb »on 3n*erS unb 2?onneoal in ber

Stiftung auf dßartreS Borgerüdt fei. Obmobl am Slbenb burd) eine mcitere

Reibung feftgcftellt mürbe, baß ber geinb miebcr hinter ben 8oir--33adj jurücf*

gegangen mar, beranlaßten biefe Vorgänge tod) bad Stommanbo ber Slrmee*

2lbtbeilung, aud) ber 4. Staballerie*Dibifion Infanterie jur Unterftüfcung bei*

jugeben. Sä mürbe bemgemäß für ben 21. 97obentber golgenbeS befohlen:

„4. Die 6. S?aballerie*Dioifion gebt über ^apponoitlierS unb dßaffant

nad) la droip * bu ferche unb pouffirt bis auf bie ©traße *3iogent*Ie

SRotrou—SSrou.

Sin öataillon berfelben ift mit entfpredjenber Saoaüerie nad) ^-tlierS

ju bctadjiren, mo eS unter bie iöefeble ber 4. 8abatlerie«Dibifion tritt.

Die bemfelben jugetbeilte Stabalierie mirb bon $UierS auS mieber jur

Dibifion ^erange^ogen.

5. Die 4. 5taoallerie>Dioifion gebt nad? SUierS unb ©cgcnb unb

betadjirt menn möglich bis Srou."

^n golge beffen trennen fidj nunmehr bie SBege ber einzelnen Bataillone.

Das 1. unb 2. Bataillon bei ber 6. ,fia»aflcric=Dibifton.

/

DaS 1. unb 2. Bataillon beS 13. ^Regiments rücften am 21. 92o»ember

mit ber 6. StabalIerie>Di»ifton nad? Suignt? unb dbaffant.

ffiäbtenb bie übrigen Steile ber 3lrmee»9lbtbeitung an biefem Dage

überall — fo inSbefonbere bie 22. $nfanterie*Di»ifion bei le dolombier unb

BrötoncelleS — auf ljartnScfigen JBiberftanb fließen, erreichten bie Druppen

ber 6. ßa»atlerie*Di»ifion bie ihnen gefteeften ÜJiarfcf?jiele ol?ne Stampf. Slud?

am 22.*) unb 23. 9io»ember tonnte bie $aballerie*Dibifton ihren Bormarfd?

ohne 4?inbemiß beroerffteüigen.

Slm Slbenb beS 23. mar bie 2lrmee*2lbtbeilung berartig »erteilt, baß ber

geinb fomobl einen Angriff in ber Dichtung auf le SDtanS felbjt, als gegen

bie ©traße le 2Jian3— SUencjon ermarten tonnte. Die 17. Dioifion ftanb bei

@t. doSme, bie 22. um Bellöme, baS I. Baperifcbe Storps nörblid? unb

füblid? Bon la fjertd * Bernatb; bie 6. fiaoallerie^Dioifion bei Bibrape unb

mit ihr baS 1, Bataillon beS 13. Infanterieregiments in ÜJJontmirail, mit

Borpoßen gegen le ‘ißleffiS « Dorin, baS 2. Bataillon in Bibrape.

Sin biefem läge traf beim £>ber=S?ommanbo, baS fid? in le Xpeit befanb,

ber telegrapbifcbe Befeljl aus bem ©roßen Hauptquartier ein, baß ber Jcinb

in ber fRid?tung auf le SDtanS nur burd) 3nfanterie unb Stabalierie ju

*) 2tm 22. Stooember ftanb bie 6. ÄanaUerie‘®ioifton mit ben Gpi|fen am 7)erre*Sad);

baS I./13. in 2lutf|on, baS U./13. in leS 2tuteIS unb la Sajod)e>©ouet.
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berfotgcn fei, bie Slrmee-Slbtheilung aber fofort in ber {Richtung auf ©eaugenep

abmarfchiren folle.

68 war nämlicb bem eifernen SBitlen unb ber rafitofen 2f)ätigfeit ©am»
betta’8 ingmifdjen gelungen, bie nunmehr au8 fünf Storps beflet>enbe itoire«

Slrmee auf eine ©efainmtftärfe bon 200 000 ÜRann gu bringen.

Tier ©rohhrrgog befahl für ben 24. {Robember ben i'in!8*3lbmarfch

ber ?lrmee*3tbthcilung in ber {Richtung auf ©enböme.

Söäljrenb bie 1 7. unb 22. Dibifion nach la gertö • ©ernarb hegte.

SRogent . le {Rotrou, ba8 I. ©aperifche Storps nath ©ibrape unb Umgebung

getangten, hatte bie 6. KabaUerie«®toifion a(S rechte ©eitenbedung ber Srmee«

Slbtheüung fiel) auf ber Straffe nach ©enböme bis in bie £)öhe bon ©puifap

borgufepieben. loch follte üeptereS erjl nach blutigen ^ufammenflöhen mit

granftireurs gelingen.

31m 24. {Robember um 7 Uhr früh ha!te fich bie KabaUerie«3)ibifion bei

©oubap oerfammett. Um 12 Uhr ÜRittagS lieg ©eneral b. ©djmibt bon

hier aufbrcchen. ©ei ÜRonboubleau flieh man auf ben ©egner, welcher baS bem

©täbtehen borliegenbe ©elänbe befefct ^ielt. $!a8 in ber Sloantgarbe befinb«

liehe 1. ©ataillon entmicfelte fiep gum Singriff rittlings ber ©trage, unb als

baffelbe nach turgem aber heftigem geuergefecht gum ©türm mit bem ©ajonett

überging, mich ber ©egner aus. Sßcfentlich borbereitet unb erleichtert »ar

ber Singriff burch baS tnirlfame geuer gtoeier ©efcpüfce ber 2. reitenbeit

©atterie ftfelb « SlrtillcrieregimentS {Rt. 3. ®aS ©ataillon brang nun in

ÜRonboubleau ein unb befefcte ben jenfeitigen ^ßhenranb. Sltlein ber ©egner

hielt nicht mehr ©tanb; um 4 Uhr fonnte auch baS ©roS ber SDibifion in

ÜRonboubleau einmarfchiren. ®ie allenthalben aufgetretenen JranftireurS ber*

anlaßten ben ®ibifion8*Kommanbeur, bie ©ataillone auf möglichfl biele

Kaballerie«KantonnementS gu bertheilen, um ben ©SfabronS als Unierjtiifcung

im ©ichcrheitsbienfte gu bienen.

©on ben acht Kompagnien ber beiben ©ataillone würben gmei in ©oubap,

augerbem je eine in ÜRonboubleau, Gpuifap, Gormenon, @t. ÜRarS, le Stemple

unb Gpouö untergebracht. 3um ^heil mufften biefe ben Struppen gur Unter«

funft gugemiefenen Orte erft mit ben SBaffen in ber fpanb bem jjeinbe ab»

genommen werben, ©o würben bon ©oubap aus auf Slnfudjen beS Ulanen*

{Regiments SRr. 15 noch am fpäten {Rachmittage gmei 3nfanterie*3üge nacp

©t. Sägil entfanbt, um ben bon üRobilgarben unb fjranftireurS hartnäefig

behaupteten Ort gu faubern unb ben Ulanen»©<hwabronen gu ihren Quartieren

gu berhelfen — ein ©eWeiS, bah eben Cange unb ©iftole allein bem geuer«

geweht gegenüber in folgen fallen nicht aufgulommen oermögen!

SEBährcnb am 25. {Rooember bie Kabatlerie»SDioifion im Sltlgemeinen

bei Spuifap berblieb, münfehte ber SCioifionSfommanbeur bie Infanterie mehr

in bie borwärtS gelegenen Kantonnements nachgugieljen. 68 rücfteu beShalb
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baS 1. Bataillon mit je groei Compagnien nad) ffipuifap unb gortan, baS

2. Bataillon mit je gmei Compagnien nad} Oangö unb 2Igap.

3n bicfcn Orten hielten bie Sruppen am 26. Sftufyetag, ber jebod} ben

in Slgap tiegenben Compagnien baburcp gefiört mürbe, baß fte fid) ben gangen

Sag über mit ÜWobilgarben unb granftireurS ^erumfd)iepen mußten, roetcbe

aus ber Stiftung non Bcnböme rcieberfjoit, wenn aud) DergebenS, SJgap

angriffen.

3ngroifd)en mar burcb Hllerhödjjlen Befepl Dom 25. Booember bie SIrmee-

2tbtpei(ung bem JBcfe^te beS bringen fyriebrid) Carl unterteilt roorben.

Sie marfdjirte beöpalb behufs Bereinigung mit ber II. Hrmee tintS ab

unb gmar mit ber allgemeinen SRidjtung auf ^anotUe, ruofelbft ber Bring
angefidjtS ber Dollenbeten Berfammlung ber ffrangöfifcpen 8oire*Hrmee ben

21nfdjlu§ ber 2lrmee=Hbtbei(ung beS ©rohhergogS an ben rechten glügel

feiner Srmee befohlen batte.

Jür ben 27. fJioDember mar ber 6. CaDatlerie«Oioifion bie Hufgabe gu

$beil gemorben, bie rechte plante beS mit ber SSBegnabme Don ©hä(eaubun beauf«

tragten I. Baperifdjen Corps gu becfen, melcbeS jebocb, mie Dorroeg bemerft

merben mag, biefen Hbfdjnitt bereits Dom ©egner Derlaffen fanb.

©8 ftie§ beSbatb auch bie 6. Caoallerie = TDioifion am 27. nirgenbS

auf erheblichen SBiberftanb; nach anfirengenbem Btarfche erreichte baS 1. Ba*

taillon um 7 Uhr SlbenbS Sangep, baS 2. Bataillon groei ©tunben früher

ßourtalin.

Oie Seiflungen ber Infanterie ber 2trmee»Sbtheilung maren gur 3eit

au§ergemöbntid)e. Diach ben ftarlen unb müheDollen 3Härf<hen ber lebten

Sage mar fdjon roegen beS gujlanbeS beS SchuhmerteS ein SRuhetag bringenb

nothmenbig gemorben. ©r mürbe gemährt unb Derlief ohne Störung für

bie Sruppen. Oie Bietbungen ber Caoallerie*OiDifionen ergaben, bah auch

ber ffeinb feine Stellung nörblich Beaugencp nicht oeränbert habe.

Hm 29. fJiooember, bem Sage, an bem bie Hrmee«Hbtheilung an bie

Strafe Baris—OrlöanS abrücfte, mürbe in Jolge eines Befehles beS ©ro|*

hergogS Don üJiecflenburg baS 13. Infanterieregiment gur 4. Baperifchen

Infanterie«Brigabe gurücfgefanbt; • fpät HbenbS flieg baS 1. Bataillon bei

Bagod)eS*en OunoiS, baS 2. bei Sormainoille gu berfelben.

Taö 3. Bataillon bei ber 4. ftauallcrie=$ioifiou.

©8 finb noch hie ffireigniffc bei ber 4. CaDallerie-Oioifton nadjguholen,

gu melier mir baS 3. Bataillon 13. $nfanterie»9iegiment8 am 21. 9iobemher

Don Billebon abrücfen faljen.

Oie 4. Caoallerie*OiDifion, metdje, mie ermähnt, ffiäljrenb ber gangen

Operation beS @ro§hergog8 gegen le BianS gur Sicherung gegen Süben in

ber ©egenb Don Bonneoal unb ^üierS beiaffen mürbe, mar am 18. SJioDember

mit je einer Brigabe nach QllierS, Brou unb Bonneoal gerüdt, Dermochte
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jeboch an biefern Sage in baS bon ihr in ©ranb gesoffene Sflter® ntd^t

einjubringcn.

3118 bie fcgon ermähnten*) ÜJletbungen ber 4. Saballerie«Sibifion am
20. ergaben, bag ber ©egner bon ©onnebal unb QUier® gegen ©hortre®

borjurücfen beabfidpige, würbe bie 6. Saballerie«Sibipon beauftragt, ein

Bataillon be8 13. 3nfanterie«NegimentS an bie 4. Sabotierte »Sibipon ab«

jugeben.

Sie 4. Sabatlerie«Sibifion foltte am 21. wieber nach filier® borgc^en

unb womöglich eine tlbtljeilung nach ©rou entfenben. Sa pd) aber ber ©egner

noch am Slbenb poor hinter ben 8oir*©ad) juriidgcjogen ^atte, fo oer*

mochte bie 4. Saballerie=Sibipon 3U'erä nunmehr unbeginbert $u befefcen.

£>ier flieg baS 3. ©ataitlon 13. Regiments jur Sibifion, befefete bie Stabt

mit SBadjen unb fdjob eine ©orpoften » Sontpagnie auf ber ©trage nad

©rou bor. 3tm 22. Nooember mar ba§ ©ataillon bort berbtieben.

SBägrenb am 23. bie 2lrmee«21btheilung ben ©ormarfch auf (e SDlan®

fortfefete, folltc bie 4. Saballerie»Siüipon unter Seibehaltung ihre® allgemeinen

3luftrage8 eine Unterbrechung ber ©ifenbahn ©onnebal—Ghäteaubmt au8«

führen.

3ufolge Sibifion8befeht8 Würbe bie 9. Sompagnie mit ber 9. Sabotierte«

©rigabe nach ©rou entfanbt; bie übrigen brei Sompagnien füllten mit ber

10. ©rigabe eine gewaltfame Grlunbung gegen Sonnebat unternehmen. Um
1 1 V'a Uh* erreichte [elftere® Setachement Sangeau. ,£ner machte bie Infanterie

|>alt, fud)te bie bcrliegenben SBalbungen ab unb berblieb in biefer ©tellung

als SHüdfjalt für bie gegen ©onnebal auftlärenbe Saballerie»©rigabe. Sa
biefe ben Ort bom geinbe pari befe^t gefunben h flUe, fo lehrte baS

Setachement, ohne bag bie Infanterie ins ©efedjt gelommen war, Nachmittags

wieber nach QUierS jurüd.

21m 24. Nobember traf jur ©erpärfung ber ©efafcung bon ©rou noch

eine weitere Sontpagnie, bie 12., bort ein, unb beibe Sompagnien würben

in 211armhäufem untergebracht. SDlittag® würbe baS in QllierS berbliebene

$albbataillon alarmirt, ba man einen Eingriff bon ©onnebal h** befürchtete.

Sie Infanterie befehle bie fübli^e Umfaffung beS ©täbtehen®, both erwieS pch

fegr halb bie ©eforgnig als grunbloS. Ser Neft beS Sage® oerlief ohne

Störung, iebodj behielt eine Sontpagnie ben fitblidjen 21u®gang an ber

©trage nach ©onnebal befefct.

tim 25. Nobember, bem Sage, an welchem bie 3lrmee«21btheilung ihren

CinlSabmarfch auf ©enböme begann, füllte bie 4. Sabatlerie»Sibipon, eine

©rigabe jur Sicherung ber ©trage Shavtre®—©erfaille® jurüdlaffenb, San«

tonnement® jwifchen ©rou unb la ©ajoche«@ouet bejiehen.

Semgemäg würbe bie 8. Saballerie»©rigabe nörbtich bc® bom fjeinbe

noch befehten ©onnebal beiaffen, mährenb bie 9. Saballerie«©rigabe mit ber

*) SSergl. ®. 577.
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9. unb 12. Compagnie bon ©rou, wofetbfl Sapertfdje 2Runition8«, Ponton*

unb 3retbbäderei»Cotonnen, au8 ©tjartreS tommenb, fidj angefdjtoffen Ratten,

auf ta ©ajod;e>@ouet abrüdte.

Der Stbmarfcp biefer DrainS, benen bie ©agage ber Dibifton folgen

foltte, war lautn jur $älfte beenbet, atS unt 1 Upr bie Unten ©eitenpatrouitten

bet bon 3tlier8 anmarfcpirenben 10. Cabatlerie*©rigabe b. Crofigl, bei ber ftd}

bie 10. unb 11. Compagnie auf ©lagen befanben, aus ben füblidj unb füböjllidj

bon 2)<Wre8 gelegenen ©atbungen geuer bon feinblidjen ©dfütsenfdjmärmen

erhielten, ©eneral b. Crofigl lieg bon ben beiben, jufatnmen nur 150 3Kann

ftarlen Compagnien ben ©üb« unb Dftranb bon 9)öore8 beferen unb öjltidj

unb füblicb be8 DrteS je 4 ©efdjüpe gegen ben mit flärferen Cotonnen aus

ben ©Salbungen perborbredjenben fjeinb auffapren. Septerer beflog au8 etwa

12 ©efdjüpen 9)6breS unb bie ©atterien auf ba8 Seb^aftefte.

©18 nach 2 ©tunben fämmtlicpe DrainS ©rou burdjfdjritten Ratten, jog

©eneral b. Crofigl in befter Drbnung auf ©rou ab, naprn etwa 1 km
mefilid} be8 OrteS eine beffen ©uSgang be^errfcfjcnbe Stellung unb marfdjirte

bei ©intritt ber Dunlelpeit auf ta ©ajod}e«@ouet weiter.

Der ©egner war nidjt gefolgt, unb bei einbredjenber fltadjt bie güplung

mit bemfetbett böltig bertoren gegangen; e8 War jebocp ermittelt worben, bag

berfetbe bet 9)öbreS minbeftenS 8 ©ataiüone unb 12 ©efdjüpe entwidelt patte.

Die beiben Compagnien, wetd)e nur einen ©ertuft bon 3 ©erwuttbeten

jäplten, erteilten ©benbS 8'/s Upr ta ©a$ocpe«@ouet, wofetbfl bie 9. unb

12. Compagnie mit ber ©rigabe b. ©ernparbi fdjon um 3 */a Upr etngerfidt

waren.

fftaepträgticp würbe befannt, bag man e8 mit Druppen be8 fjranjöfifcpen

17. Sorp8, wetdje bon ©päteaubun aus eine jlarle ©rtunbung unternommen

Ratten unb wieber bortpin jurücfgegangen Waren, ju ttjuu gehabt patte.

2tm 26. 3!ooember, als bie 3trmee«2lbtpeilung jur ©ereinigung mit ber

II. ©rmee gegen bie bon 0rt«SanS nach ©ariS füprenbe ©trage abrüdte, follte bie

4. Cabaßerie<Dibifion jur llnterftiipung ber 22. $nfanterie=Dibifion närblicp be8

0janne*Sacpe8 borgepen unb bie ©erbinbung mit ber II. 2lrmee aufnepmen.

©ie ging beSpalb über te8 SlutelS wieber auf ©rou jurüd.

©on bem ©ataitlon Würbe bie 11. Compagnie in aller fffrüpe nacp te8

©utetS borau8gefanbt, um burdj eine entfpretpenbe Slufftellung am bortigen

©tragenlreuj ben auf ©utpon rüdenben ©aperifdjen Drain ju bedett.

Diefe Compagnie berblieb am 26. in teS 2iute(8, bie übrigen 3 Com«

pagnien rüdten auf ©Sagen mit ber 10. Cabatterie>©rigabe über (e8 2tute(8

unb Dampierre=fur ©rou nacp ©rou, wofetbft fidj bie Caballerie»Dibifton mit

ber ebenfalls pierper gerüdten 22. 3nfanterie«Dibifion in ©erbinbung fepte.

©om 3. ©ataitlon würbe je eine Compagnie in ©ieuoicq, fföottereau

unb ffluttou untergebradjt. Die Druppen patten fämmttidj, opne auf ben

fjeinb geflogen ju fein, ipre SDlarfcpjiele erreicht.

JtriegSgcfd)i<^tl. (Stnjeltcprf ften. U. (Beft 11.) 39
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Äm nät^flen Sage würbe bie Kabaüerie»Dibifton nod) öfilih über Sonnebai

binauSgefcpoben, um ben unmittelbaren 3lnfd)lu§ an bie Slrmee beS ^ringen

SJriebrih Sari gu bermitteln.

Der DibifionSfommanbeur hatte bie Dibifion auf einen ©ammelplafc

1 km Weftlih Sonnebat beorbert. Die 9. unb 10. Kompagnie marfhirten

mit ber Srigabe b. Krofigf nad) ©aumerap unb, als fte hier bie Srücfe

über ben 8oir * Sah gerftört fanben, über Souoille unb üRontboiffcer gum

©ammelplap; hier trafen bie beiben Kompagnien um 2 Ufjr Nachmittags, bie

in Sullou gelegene 12. erft um 4 Uhr ein, nodj etwa« fpäter bie bon leS

SlutelS nachgerüdte 11. Kompagnie.

Um 5 Uhr entlief? ber DibifionSfommanbeur bie Sruppen in bie Kan»

tonnementS, unb jwar ben ©tab unb gwei Kompagnien nach
lPrd«@t Soroult,

je eine Kompagnie nach SNegiereS unb Dancp. Die Kompagnien gelangten erjl

6*/j SbenbS in ihre Cuartiere unb berblieben bafelbft auch am nädjften Sage,

mit Ausnahme ber in ÜJtegiereS untergebrachten Kompagnie, welche nah

’jJrö«©!. Goroult, herangegogen würbe.

2lm 29. Nobember hatte in fjolge beffetben SefeljleS, ber baS 1. unb

2. Sataillon bon ber 6. Kaballerie«Dibifion abberief, auch baS 3. Sataillon

in ben Srigabe»Serbanb gurücfgufehren. Die Kompagnien bereinigten fi<h früh

in einem Siwaf bei
<

j5rö«©t. ©nroult, fochten ab, marfhirten um 12 Uhr

über ©andjebille noch bis OrgereS, nächtigten hier unb trafen am 30. No»

bember beim Negimente in Soignp ein.

©o fanb mit biefem Sage — benn am 29. Nobember waren auh bie

Sataillone beS 2. 3nfanterie«NegimentS in Sormainbitle gu ihrer Srigabe

gurücfgefehrt — bie Sljätigfeit aller bom I. Saperifdjen 2lrmee»Sorp8 in ber

$eit non ffinbe September bis Snbe Nobember gu ben Kaballerie = Dioiftonen

abfommanbirten 3nfanterie»Sruppentheile ihren äbfdjluf?.

3öar es eingetnen berfelben, wie ben Sataillonen beS 2. unb bem

beS 11. NegimentS, auch nicht bergönnt gewefen, an ber ©eite ber Saperifcpen

Kameraben ihres engeren KorpSberbanbeS bie ruhmreihen Sage bon Slrtenap,

DrldanS unb EoulmierS mitgufämpfen, fo fie bod) an ber ©eite

ihrer Ißreufjifhen SBaffenbrüber bon ber Kaballerie fih unb bem Saperifdjen

Namen ©jre gemäht unb unter ben oft feljr fhtoierigen, immer aber läftigcn

Serljältniffen beS tteinen Krieges bofl unb gang ihre $flid)t gethan.

‘üctratf)hingen.

Sin Niicfbticf auf bie gefdjilberten Vorgänge regt gu mancherlei Se»

trahtungen an, wie bie babei ben beiben Sßaffen gufatlenben Slufgaben auf

bie gwecfmäjjigfle Slrt unb ffieife gu löfen ftnb. $ier fei jeboh nur auf eine
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anbere (frage ^ingctoiefcn, bereit ©eantwortung an ber $anb beS wirflicp ©e*

fchepenen ebenfalls weit leichter ift, als burd) tpeoretifcpe Erwägungen.

3Me Erfahrungen beS RriegeS 1870/71 überhaupt, unb inSbefonbere bie

in ©egug auf bie SE^ätigfeit ber Raoaüerie*2)ioifionen gemachten, riefen fcpon

nach bem ffriebenSfcpluß eine lebhafte Erörterung barüber peroor, ob es

nicht angegeigt wäre, ben Raoollerie*®ioifionen Infanterie bauernb guguWeifen.

(freilich war in erfter Cinie noch eine anbere. Weit bringlidhere (frage gu

löfen. ES hatte fleh in ben Streifgügetc unb ben babei ftattfinbenben 3u*

fammenftößen an ber Soire, ber Eure, in ber Bretagne ic. bie ©eWaffnung

ber gefammten ßaoallerie mit einer guten ‘prägifionS* Feuerwaffe als unab»

WeiSbare RotpWenbigfeit ergeben, unb eS unterliegt feinem gtadfet, baß burch

bie ingwifepen erfolgte AuSrüftung aller IReitergattungen mit $interlabe*

Rarabinern bie Selbjlflänbigfeit ber Raoalierie*33ioifionen bebeutenb erhöht

Worben ift.

Rad) Grlebigung biefer (frage aber trat biejenige ber 3utljeilung oon

Infanterie an bie größeren Raoatlerieförper wieber in ben 23orbergrunb ber

Eörterung, unb trofc ber Rarabinerbewaffnung beS Raeallerijien würbe biefelbe

ton oerfchiebenen, militärifch hc^>orragenben Scpriflftellern befahenb, oon

faoallerijtifchen Autoritäten bagegen meift in oerneinenbem Sinne beantwortet.

Unfere bergeit bejlepenben ©eftimmungen paben ben i'eßteren 9?ed)t

gegeben, unb auch >n ben übrigen Europäifcpen feeren finben wir ben

Raeallerie*'Dioifionen einen 3uwach8 an Rampffraft nur burch reitenbe Ar*

tillerie Derliehen; nirgenbS fonnte man fich bagu oerftehen, Infanterie

bauernb ben großen Raoallerieförpem gu überweifen.

Alle biejenigen aber, Welche fich a(8 Anhänger ber 3utpeilung oon 3ft*

fanterie befennen, ftimmen wenigftenS in bem einen fünfte überein, baß ein

^Bataillon baS guläffig höchfte ©laß fei, welches ohne Einbuße ber ©eweg*

lichfeit ber Raoaüerie=®ioifion in ©etraept fommen bürfe, unb baß biefeS eine

SBataillon bann nur als faprenbe Infanterie gebacht Werben fönne.

©erabe aber in biefer ©egrengung ber 3apl unb in bem 3 uW ad) 8 an

©elaftung in (folge ber für bie Infanterie nötpigen ffaprgeuge laffen

fich gewichtige ©riinbe erblicfen, welche gegen bie 3uweifung oon Infanterie

fpreepen.

Einnern wir uns unter Anberem nur ber Üpätigfeit ber ©ataitlone beS

2. ©aperifthen 3nfanterie*Regiment8 bei ber 5. Raoallerie-®ioifion! 'Rur einem

fleinen 2heile ber (enteren lonnten fie bie gewünfehte Untcrflüpung im

SicperungSbienfte geben, wäprenb ber übrige Speit, trofc beS ©JangelS

weittragenber Schußwaffen, fiep opne Infanterie bepelfen mußte unb auch be«

polfen hat.

ES wäre ja gar nid)t möglich gemefen, baß ein ©ataillcn, welches neben*

bei noch Unternehmungen aller Art mitgumachen patte, bie Cuartiere oon

9 Raoatlerie*SRegimentern gu beefen oermoept patte, gang abgefepen oon ber

bamit oerbunbenen 3erfptitterung , wetepe baS ©ataiUon in fleine, einer

39»
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eigentlichen Kampftraft entbeßrenbe Steile aufgclöft ^ätte. änbererfeitS war

in einem ©elänbe, wo bie ©erroenbung ber Weiterei gurn ©cfed&te burcß

bcffen Ungunß faft auSgefcßloffen mar, biefeS eine Sataiüon wieberum nicßt

ßinreicßenb, um bem 2Ritte Wooember in größeren SDiaffen auftretenben ©egner

an ber Sure mit ©rfotg entgegengufreten.

(£8 reicßte alfo ba8 eine Sataiüon meber für ben ©icßerßeitSbienft, nocß

für eine erfolgreiche, taftifcße ©ermenbung au8. ©8 mußte eben fcßließlicß bie

£eere$leitung, als bie Äaöalterie * aDioifionen nicßt meßr im ©tanbe waten,

mit ben ißnen gugetßeilten gnfanterie-SBataillonen bie @infcßließungS«9lrmee

cor ©ari§ gegen ben in Uebergaßl auftretenben ©egner gu beden, fith baju

oerßeßen, befonbere §lrtnee*Sbtßeilungen gu hüben unb biefe mit bem ©cßuße

be8 SöelagerungSßeereS gegen ©ntfaßoerfucße gu beauftragen.

2Reßr aber als ein ©ataitlon ben großen Kaoaüerieförpern juju»

theilen, oerbietet, wie bereits gefagt, ber ümjtanb, baß eine Infanterie»

Sbtßeilung, roelcße bie Kaoallerie*Dioifionen begleiten fotl, ßäußg fahren muß

unb jWar, Wenn biefe 3ut^e^un8 e’ne con bornßerein oerfügte unb

bauernbe fein fotl, nicßt etwa auf erft gu befcßaffenben Sauernmagen,

fonbern ihre gaßrmittel muffen militärifcß organifirt unb in ihrer ©in*

ricßtung unb ©efpannung auf bie Dauer eines längeren JJelbjugeS be*

rechnet fein- Um aber eine Compagnie auf ©agen gu bcförbern, braucht man

25 gmeifpannige ober 10 oierfpännige fjaßrgeuge. ©8 wären fonacß für jebeS

faßrenbe ©ataillon 40 ©agen mit 160 ©Jerben nötßig, mogu noch bie

2Runition8tarren ber Kompagnien, ber URebiginwagen unb bie SebenSmittel»

wagen fämen, fetbft wenn man annimmt, baß ber :gnßalt ber fünf ©acfroagen

eines ^Bataillons auf ben SIRannfcßaftSwagen untergebracßt werben fönnte.

©S bebentet bicS alfo eine ©elaßung ber Kaoallerie*Dioißon mit runb

1000 üRann, 200 gerben unb 45 fjaßrgeugen, eine „©elaßung“, toelcße

aüguleicßt gur „©etäßigung" werben fann, wenn man ß<ß fcßleißte ©ege,

bie Wotßmenbigteit, querfelbein oorgeßen gu müffen, ober gar einen eiligen, üon

überlegener feinblicßer Weitem bebrängten Wücfgug benft.

DaS ©ebürfniß einer felbftßänbigen Kaoallerie nacß ©erftärfung burcß

Infanterie ßat ficß, wie in früheren Kriegen, fo aueß im leßten gegen

jjrantreicß, in ßeroorragenber ©eife erft bann geltenb gemaeßt, als ber

©ottStricg an SuSbeßnung gewann, ©egen bie (Streitmittel aber, welche

biefe 3lrt ber Kriegführung aufgußellen eermag, müffen bie Kaoallerie«

Dioifionen jeßt, wo jeber ©ingelne mit einer guten ©cßußmaffe nicht nur öer*

feßen, fonbern aueß in beren ©ebraueß geübt unb auSgcbilbet iß, mit ißren

eigenen Kräften auSgutommen fueßen. ©egen bie ©efaßren, welcße ber ©olfsfrieg

mit fitß bringt, !ann ja aueß bie beße Infanterie nicßt ßßüßen, fie iß ebenfo

bem ©erratß, ber ^»interliß, bem Ueberfaü auSgcfeßt, wie bie Weiterei, ja unter

Umftanben noeß meßr, ba fie nießt in ber Sage ift, ßcß ben üblen ©irfungen

berartiger ©reigniffe fcßnetl gu entließen.
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(£8 wirb aber trofcbem unter äßnlicßen Sßer^ättniffen, wenn eine fiaoaderie«

Dioifion inmitten einer erregten unb bewaffneten SeBölferttng ben Schuß einer

ffiinfcßließungSlinie übernehmen muß, wünfchenSroertb erfcßemen, jeitweife ben

SReiter=®iBifionen Infanterie in Don gall gu galt bemeffener Starte

jujutheiten, um fie gegen bie ißr überall entgegentretenben Heineren, be»

waffneten, organifirten ober nicht organifirten Trupps ju fcßüßen.

Äber für bie großen Operationen ber KaBatlerie«$MBifionen, für ben ftra=

tegifcßen StuftlärungSbienjl berfeiben Bor ber gront ber Slrmee wirb — um
mit ben ©orten beS iReitergeneralS B. Scßmibt jit fprecßen — eine bauernb

gugetßeilte Infanterie wie „Sleigewicßt an ben grüßen" wirten.

©benbiefelbe, auf taBallerijlifcßem ©ebiet als Autorität geltenbe fJerfön«

lidjteit läßt ficß in ihren „Setrachtungen über bie SReiterei nach ben ©r*

fahrungen beS gelbjugS 1870/71“ foigenbermaßen auS:

„©8 muß unferer SaBatlerie eine größere Selbftjlänbigteit gegeben werben,

man muß fie bei ber heutigen Kriegführung, bei ihrer heutigen Sermenbung

Bor ber Slrmee jur Sluffiärung, Verfolgung, Sefcßäfttgung be8 geinbeS, ju

befonberen felbßftänbigen Stufträgen, größeren fRaibS, im 'Jiücfen unb in ben

glanten beS ©egnerS, auf weite ©ntfemungen Borau8, bei ben Bielfach

toortommenben SerrainBerßältniffen, wie man fte im gaßre 1870 in ber

Serdje, Sretagne, Venbtfe unb Sologne gefunben, unabhängiger Bon ber

Infanterie ftellen, e8 muß nur nothwenbig fein, ihr reitenbe Strtitterie

beijugeben. Sie muß im Stanbe fein, im bxrcßfcßnittenen ©elänbe nicht

allein BorwärtS ju fommen, fte muß Drtfcßaften nehmen unb fie Bertheibigen

tönnen, fte muß fuß ihre Guartiere felbfl Bom geinbe erobern tonnen unb barin

auSjubauern im Stanbe fein; e8 muß nicht ftet8 ber SRuf nach gnfanterie

taut Werben, bamit fie nur rußig fcßlafen tönne, fte muß ficß beffen entwöhnen,

hilflos bajufteßen, wenn ißr nicßt Infanterie beigegeben ift, fte muß ftcß felbfl

üöllig auSreicßenb, aucß unter ben fcßwierigflen Verßältniffen unb in ben

übelften Situationen ju füßren Bermögen; bie Kaoatlerie muß ben ©ebanfen

gang faßren taffen, als fei ißr bie Infanterie in Bielen gälten abfolut notß»

wenbig ju ißrem SluSßarren, ju ißrer ©jiflenj; fte muß felbfl ftcß biefeS

©ebantenS Böllig entfcßlagen unb ficß ganj unb gar auf bie eigenen güße

flellen, wenn fie ißre Aufgabe erfüllen will."

gaßt man alles bisher ©rörterte jufammett, fo bürfte man ju bem ffir*

gebniß gelangen, baß eine ßutßeilung 1,00 gnfanterie an größere Kaoatlerie«

törper, wenn biefe ftcß auf üagemarfche Bor ber gront unb in ber glante ber

Armeen jur Sicherung unb Serfcßleierung ber eigenen unb jur Sluftlärung ber

feinblicßen SRaßnaßmen befinben, öfters erwünfcßt, bisweilen niißlicß, niemals

aber unbebingt notßwenbig fein wirb; fte fann aber unter Umftänben, nament»

ließ wenn fte grunbfäßlicß unb bauernb mit ber SReiterei Berbunben ift, im

höcßjlen ©rabe ßinberlicß für biefelbe fein.

Selbjt als faßrenbe gnfanterie fleßt bie S?aft, weteße fie ber SReiterei

bauernb auferlegt, im SRißOerßältniß ju bem SRußen, weltßen fte berfeiben
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686 iptigtett bfr ©aijtrifötn Infanterie bei ben ÄaoaIIerie>®imfionen 1870.

immer nur in bereinjelten gälten ju gewähren bermag, namentlich, Wenn

c8 nur ein Bataillon ift, welches aber als SMajimum an überhäuft ju ge»

»bährenber Infanterie angefehen werben muf.

?lnber8 gejtaltet fi<h biefeS Söerhältnifj, trenn bie ÄaballeTie«®ibiftonen

baju berwenbet werben, größere Sänberjtrecfen längere ,3eit feftjuhalten. “Dann

freilich ift bie Unterftüßung bnreh gnfanterie eine fRotljwenbigfeit. (Sine ber»

artige Aufgabe Jann aber ben gröberen fiabaUerieforpera boch nur im 3ln=

f<hlu§ an äufjtcUungen größerer ^>eere«maffen jufallen. .^ierburdj ift aber

aud) bon felbft wieber bie ÜJf ögücfjfeit gegeben, für fotche gälte unb foldje

3eiten aus biefen Slufftellungen gnfanterie in bie ©ejirle ber Saoatlerie«

Dibifionen borjHfdjieben, wie bieS in ben ÜRonaten Dftober unb 9tooember

bes gahreä 1870 gefchehen ijl.

@o bürften fich biefe Betrachtungen fchliefjlich Wohl bahin jufammenfaffen

laffen: (Sine grunbfäfctiche unb bauernbe gutheilung bon Qnfanterie

für ben Sicijerheitsbienft ber flaballerie»2Mbifionen erfcheint — inäbefonbere

feit ber Bewaffnung aller 9ieitergattungen mit einem borjüglidjen ^pinterlabe«

ßarabincr — nicht geboten, bielmehr bürfte eS nach »ie Bor genügen, jeit«

weife unb in befonberen gälten eine ben jeweiligen Bertjältniffen

entfprechenb ftarfe ^nfanterie<Xruppc ben größeren fiaballerietörpern borüber«

gehenb jur Verfügung ju jtetlen.
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Anlage 1.

Ordre de bataille

her 4., 5. unb 6. ßaüaüerie»®it>t|ion im Ottobcr unb Slooem&er 1870.

4. Jtaballcric Sioifion.

Jfommanbeur: ©eneral ber JtaoaUcrie

8Ibre<bt $rinj »on Srcufsen
(Sätet), Rönigl. §obeit.

8. RariaUerie.Srigabc:
©eneralmajor t>. §ontbeim.

9Beftpreu6if(be« Rflraffier.Regiment
9!r. 5

^Sofenjcbe« Ulanen«Regiment 31t. 10 !

9. RaoalIerie»Srigabe:
Generalmajor o. Sernbarbi.

SBeftpreuflifcbt« Ulanen.Regiment 31r. 1
Ibürinßijcbeä Ulanen.Regiment Rr. 6

10. Rar>allerie»3rigabe:
Generalmajor o. Rrofigl.

Rbeinifcbe« Sragoner.Regiment 91t. 5
2. Üeib.&ujaren.Regimrnt 91r. 2 . .

1. reitenbe Satterie, V. 2lrmee»©orp« .

§auptmann o. SDlanteuffel«
gen. 3oegen.

2. reitenbe Sattetie, IX. Srtnee=GorpS .

SRajor jjrrbr. o. ©(blot beim.

Summe bet 4. RaoaUerie=Sioifion

5. RavaHerie»SiPijion.

Äommanbeur: ©cnerallieutenant
o. Dtbeinbaben.

II. Raoallerie»®rigabe:
Generalmajor o. Sarbp.

3Beftfötif(beS Rürajfict.Regiment 91r. 4
1. S'annooerftbe« Ulanen.Regiment

91r. 13.
. .

Dlbenburgiftbe« Dragoner « Regiment
Rr. 19

. .

12. ÄanallerietSrigabe:
©enetalmajot o. Sreboip.

SRagbeburgifcbe« Rfirajfier.Regiment
91r. 7 . . .

älltmärfifdje« Ulanen.Regiment 91t. IG
©(bleSroig.^olfteinifcbeS Sragcmcr.
Regiment 91r. 13

o

Ä
jg
ft*

©

Semerlungen

22 12

3*) -

3 S)| —
Setrag 20 —

*) Sie 1. unb 3. ©djmabron
roaren natb Seban bejio. Set»
faiHe« öbfommanbirt.

$ierju eine Srooiantfiolonne
unb eine Sanität«.©eftion.

*) Sa« Rütafficr«Regiment 91r. 7
unb ba« Ulanen < Regiment
91r. IG jäblten oom 16. Rugufi
an nur je 2 esfabron«. Rn>
fang Dftober bilbete ba«
Rüraffter.Regiment, Rnfang
Rooember ba« Ulanen.Regi.
ment eine 3. eäfabron.

3
) Sie 4. Gäfabron befanb ftib

non Rütte Dftober an bei ber
©arbe«Sanbroebr.Sioifion.
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Uebertrag

13. Raoatterie»Brigabe:
©eneralmajor ». Sehern.

SRagbeburgifcbeS §ujaren>91egiment

91t. 10
2. SöeflfälifcbeS £>ufaren « Segiment

91t. 11

8raunf<bmeigif<be8 §tufaren=91egimeni

Sllt. 17

1. «tobt Batterie IV. armee-ßorpS .

§auptmann Bobe.
2. teitenbe Batterie, X. Srmee-Gorp# .

ftauptmann Scbitmet.

Summe ber 5. ÄapaUerie*©iDifion

6. RaBaderieXiBifion.

Äommanbeur
:
3n Sertrttung: ©eneral»

major d. Scbmibt. 1
)

14. RaoaIIerit«Brigabe:
3« Betttetung:

Cberftlieutenant ©raf ju Sqnar.*)

BranbenburgiftbeSRilraffter-Segiment

91r. 6
1. Branbenburgifdjeä Ulanen»

Regiment 91r. 3
S<ble8n»g<S>olfteinf(be8 Ulanen*

Regiment 91r. 15

15. Jta»allerie>8rigabe:
3n Betttetung:

Dberft ©raf non ber ©riSben. 3
)

BranbenburgifdjeS §ufaren<Regtment

(3ieten»öufaten) 91t. 3 . . .

S<bIe8roig>§olfteinfcbe8 §ufaren»

Regiment 91t. 16

2. reitenbe Batterie, III. armee»ßorp8
Sjauptmann fflittftorf.

«s>

ssM
£»
©

%>

cs

©

20 —

4 —

4 —

4 —
— 6

6

32 12

4

4 —

4 —

4 _
4 —

6

Summe bet 6. ÄapaUerie<2)ioifton 20

Bemerlungen

Spierju eine BroB<®*tt»Jlo[onne

unb ein gelblajaretb-

1) 2tn Stelle be8 in golge Ser*

rounbung ertranttenfiomman»
beut8, ©eneraltieutenant®

SBilbelm §erjog ju Sied*

lenburg»Sdjn>erin.

2) Sin Stelle be8 mit giibtung

bet DiDifion beauftragten

Btigabe>Rommanbeut8, ©e<

neralmajorS ». Stbmibt.

3
)

Sin SteUe be8 »etmunbeten

Brigabe.-ÄommanbeurS, @e»

netalmajotS p. Bauch-

§ierju eine Ißtoniant-Äolonne

unb ein gelblajaretb-
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ttnlagc 2.

3nfommrn^ung bcs Jftadjemrntg ». firrbom brr 5. ÄMoUrrit-Hiiiifion.

güljrcr beb ®eto^eratntö:

©eneralmajor o. Sreboro,
ßommanbeur ber 12. RaoaHerie. Srigabe.

Sem erfun e n

1. SaiaiHon Königlich Baperifdjen 2. 3n«
fanterie«Segimentä ßronprinj . . . 3 •)

3. Bataillon Äönigli<§ Baperifdjen 2. 3n<
fanterie«Segiment8 ßronprinj . . . 1 *)j

— ) 2>ie 1. Kompagnie befanb ftd)

bei ber 2irtiIIerie*Seferoe be8
I. Baperifcfctn Slrmee«ßorp8.

— s
) Sie 9. Äompagnic befanb ftd)

bei ber 9lrtilletie«Seferoe beä
I. Saperifdjen Jlrmee-jiorpä,

au8 ben brei übrigen fdjroadjen

Kompagnien mürbe eine
Kompagnie gebilbet unb biefe

als 1. lombinirte Kompagnie
bem 1. Bataillon ('JRgjor

t. Sauer) unterteilt.

SlagbeburgtföeS §u|aren « SegiO
ment Sr. 10

2. SSeftfälif$e8 §ufaren«Segiment
Sr. 11

Sraunfd)roeigif$e8 §ufaren«Segi<
ment Sr. 17

2lltmiirli[<§e8 Ulanen > Regiment
9Ir. 1 6 ; . .

S4l«8roig«§olfteinf<$eS Sragoner«
Regiment Sr. 13 J

oon bet
ia.Äao..
©tigabc

oon ber
12. Kao.-
©rtgabe

1. reitenbe Satterie gelb« Artillerie «Segi«
mentd Sr. 4, Qauptmann Sobe . .

2. reitenbe Satterie gelb« SrtiHerie« Segi«
mentS Sr. 10, §auptmarm Schirmer

Summe be8 Setat^emcntä

©on ber 13. ftaü.«©rigabe o. JRebcm
'hierher überroiefen, unb jmar toegen

ihrer ©eraaffnung mit Karabinern.

>) SBar feit bem 16. äuguft
nur ju jroei ©SfabronS ge«

bilbet.

10

6

6

12

Sa8 jur Srigabe o. Sreboro gehörige Jlüraffier<Segiment Sr. 7 mürbe, roeil e8 nur
mit fliftolen bemannet mar, in feinen Cuartieren beiaffen. 2tn Stelle beffelben traten
4 $ufaren=Sdjroabronen ber 13. RaoaUerie» Srigabe o. Sehern ju bem Seiat^ement
o. Sreboro.

9ltn 9. Dftober fc^ieb ba8 Ulanen-Segiment Sr. 16 aus bem Setadjement, unb für
ben 10. Dftober traten an beffen SttDe 3 68fabron8 Ulanen«Segiment8 Sr. 13 oon ber
11. ÄaoaHerie.Srigabe o. Sarbp.
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Per ^orpoßenbienft

krint I- ftoijrrifiljtti ;änntr=|iirps nnb bri im brra f»onunatibo brs ©fnrrnl©

brr Jnfantmr Jr(frn. noti nnb ju brr Sann^at^lfain^anfrii nntrr«

ßrlllm |)rrngif^rn 9rn]i]irnt^rilrti in brr Jrit non brr rrftrn fcimiiiljmt

non ©rleane bis |ttm (Trrffm ton ©onltnirrs. 12. ©btobrr bis

8. Soorrabrr 1870.*)

Gearbeitet im ßonigtid) Gaberifcben ©eneralflabe.

S»n ber erften (^imiafjutc won Srleatte bi« giim Stbrärfc«

fccr s}$rcuf}ifd)cn 22. Infanterie: mtb 4. Älat>aUcric:Simfton

nadj (ff)artree. 12. bi« 17. Cftaber.

Giit bem 3urü(froeid)en ber lebten Sruppentbeile be« XV. ffrangöfifeben

Slrmeeforp« auf ba« tinte 8oire«Ufer b atfe ber bartnädige Stampf um ben

Gefifc »on Dtfean« am fpäten SCbetib be« 11. Dftober 1870 fein Snbe

erteilt. 9?id)t gewillt, bie ohnehin febr ermiibeten Sruppen in einen nädjtlic^en

©trafjenfampf mit bem abgicbenben ©egner in ben auSgebeljnten Gorftäbten

am linfen ?oire=Ufer gu »ermideln, ^atte ©eneral »on ber Sann gugleitb

mit ber Gefefcung ber Stabt am redeten Voire-Ufer burd) bie Greußifcbe 43.

unb Gaperifd)e 1. ^nfantericsGrigabe bie (Sinftellung ber Verfolgung befohlen,

aufjerbem aber aud) alle Slnorbnungen getroffen, um bei Sage«attbrucb bie

güljhmb mit bem ©egner roieber aufjunebmen.

Semgufolge batte bie 1. 3>'fanterie*Dit)ifion am SRorgen be« 12. Cftober

bie auf bem linfen ßoire»Ufer belegenen Gorftäbte »on Orleans gu beferen

unb ©rfunbungen bi« gu einer Gntfernung »on 3 SJieilen in ber Stiftung

auf Giergon unb Sour« auSfiibren gu laffen. Ser 2. Infanterie » 35i»ifion

würbe ber öfllicb ber Garifer Strafe beftnblidje Sb e>t ber Stabt gugetüiefen

unb ibr bie Slufllärung gegen d^ateauneuf * für Soire unb in norböfllidjer

Stiftung aufgetragen. Sie 22. $)nfanterie=Si»ifion enblicb batte ben weftlidj

ber Garifer Straße gelegenen Stabttbeü gu belegen unb gegen Sour« b*n

aufguflären.

*) bierju Harte 2.
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592 Sorpofienbienfi bei »aper. u. ©reufi. truppen oom 12. DH. biä 8. SRoo. 1870.

Oiefe anorbnungen erhielten in ©ejug auf bie ©erwenbung ber ßaballerie

jum aufflärungSbienft am Morgen beS 12. Oftober nodj babin eine ©rmeite«

nmg, baf ber 2. ßaballerie«Oioifion bie aufflärung auf bem linfen Soire»

Ufer bis in bie $öbe oon ®ien, ©ierjon unb amboife, ber 4. Saoallerie»

Oioifion aber in ber SRidjtung auf ©enböme unb G^äteaufcun jugemiefen mürbe.

gn auSfübrung biefeS ©efeblS war am linfen 8oire*Ufer*) bie 1. 3n»

fanterie*Oioifion am Morgen beS 12. Oftober mit ber 1. 3nfanterie*©rigabe

im gaubourg 0t. Marceau eerblieben. ©on ber an unb über ben Soiret oor*

geflohenen 2. 3nfanterie48rigabe Ratten baS 9. 3äger«©ataillon, bie 2. unb

3. ßompagnie beS 4. 3äger*©ataillon8 unb bie 3. 4 pfünbige gelb*©atterie

I. 5elb*artillerie«9legiment8 Olioet, baS 2. ©ataillon 2. 3nfanterie«SRegiment8

bie ber bortigen 8oiret*©rücfe junädift gelegenen Obeile ber füblidjen ©orflabt

oon OrldanS befefet. H(8 ©erftärfung für bie genannte ©rigabe tTafen am 14.

baS 2. 3äger«0ataitlon unb bie 5. Gpfünbige fjelb=©atterie 1. fjelb*artillerie«

^Regiments in Olioet ein.

am rechten ftlügel ber aufjtellung füblich beS Coiret ftanb baS 2. ©ataillon

II. ^nfanterie-SHegimentS**) in 0t. |)ilaire*0t. MeSmin, am linfen fjlügel bie

4. Stompagnie 4. Qäger.©ataiüon8***) in ©t. Oeni8*en ©al.

Oie oon 0t. £>ilaire, Olioet unb 0t. Oeni8»en ©al au8 jur Sicherung

gegen Sailltj, ta 5ertc5*@t. Subin, ©anneS unb 0ullp«fur Soire auf ben bortbin

fübrenben ©trafen oorgefcbobenen ©orpofiewRompagnien hielten untereinanber

burcb Patrouillen ©erbinbung; bie 8oiret»0rü<fen bei ©t. ÜUcolaS unb Olioet

lourben burcb in beren unmittelbarer 9täbe untergebracfjte Sompagnien bewacht.

©on ber jum aufflärungSbienfte auf bem linfen 8oire»Ufer befümmten

Saoallerie batte ba8 3. ßbeoauleger*9fegiment, welches mit ber 1. ©aperifdjen

Qnfanterie-Oioifion bortbin übergegangen mar, am 12. Dftober früh mit ber

1. unb 3. ffisfabron 0t. ©rioö, mit ber 2. ©t. Qiean«le ©lanc belegt, f)

Oie ©reufifdje 2. Saoatlerie«Oiöifion, welche im Saufe beS 12. Oftober

noch auf baS linfe 8oire«Ufer binübergejogen worben war unb Ouartierc in ben

füblidjen ©orftäbten angewiefen erhalten batte, ftanb oom 15. Cftober an mit

ber 3. SaoaHerie*©rigabe in ©anbitlon, mit ber 4. in ©aoignp unb mit ber

5. in Oaroop; ©orpoften hielten bie Sinie oon ber ©träfe ©anbiöon—©anneS

über Grolles bis jur Soire bei 3ar9eQU befefet.

Oie ©aperifche fiüraffier*©rigabe, bie oom 12. Dftober an am redeten

8oire»Ufer gleichzeitig mit ber Preufifdjen 4. Saoallerie*Oiöifion Santonnirungen

an ber oon Orleans auf Cbäteaubuit fübrenben ©träfe bezogen tjatte, rücfte

am 14. Dftober ebenfalls auf baS linfe £oire»Ufer ab unb ging mit bem

•) Sieb« Harte 2 a.

**) Sa8 1. unb 3. »ataillon 2. 3nfantetie°SRegiment8 roaren bet 5., ba8 1. SataiHon

11. 3nf«nterie.-9tefliment8 ber 6. ÄaeaHtrie<Sioifton übenoiefen worben.

***) Sie 1. Kompagnie befanb fid) nod) auf bem Siüdtmarfct) oom ©efangenen<Iran8port

t; Sie 4. GSlabron 3. Gi)eooulegtt‘3iegiment8 war jur »etoadjung ber Gtappenlinie

naep Hrpiion entfanbt roorben.
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1. Jlüraffier*iRegiment unb ber 1. reitenben ^Batterie 3. ffelb»Artillerie*{Regi»

mentS nadj Oliöct, mit bem ©rigabeftab, bem 2. Stüraffier-SRegiment unb ber

2. reitenben ©atterie 3. 3felb*Artilierie*SRegimentS aber nad) St. ^eawle ©lanc.

Im regten 8oire*llfer patte in bem Abfdjnitte öftlich ber ©arifer

©trage bie 3. ©aperifdje Infanterie * ©rigabe ben Stabttpeil füblich ber

fiatpebrale »on Drldanä belegt unb eine Aoantgarbe — 1. unb 2. ©ataitlon

3. Infanterie * ^Regiments, 2. 4 pfünbige ffelb * ©atterie 1. ffelb * Artillerie*

^Regiments — nad) bem fjaubourg ©ourgogne Dorgefdjoben, treibe mit einer

©orpofien*Stompagnie St. ^ean*be ©rap befepte.

23on bem ber ©rigabe überwiefenen 4. She°auleger*fRegiment Härte ben

allgemeinen ©ejtimmungen beS ©eneralfomraanboS entfpred^enb Don ©ourgogne

auä bie 1. ©Stabron gegen ßfjäteautieuf *fur ßoire, bie 2. über {Donnerp,

bie 4., — Dom 13. an bie 3., — über üourp mit je einem 3“3e auf minbeftenS

fedjS Stunben ©ntfernung auf.

{Die 4. Qnfanterie-Srigabe belegte ben nörblicfjen Üpeil ber Stabt unb

befepte jum ©hupe gegen bie im ffialbe Don DrtdanS befinbltrfjen JranltireurS

mit ber 5. unb 6. Sompagnie 10. 3nfanterie*{RegimentS leS ApbeS unb ffaubourg

©annier, wäprenb baS 1. ©ataillon genannten {Regiments am 13. Oltober $ur

Sicherung ber ffitappenlinie unb jur ©ebecfung ber |)aupt=üRunitionSreferDe

nad) Artenap jurücfgejogen würbe.

$n bem Abfdjnitte weftlicp ber ©arifer ©trage patte bie ©reugifcpe 22. $n*

fanterie=®ioifion am 5IRorgen beS 12. Dltober mit ber 43. 3nfanterie*©rigabe

ben weftlicpen Übeil ber Stabt, mit ber 44. Infanterie* SBrigabe {yaubourg

St. :gean>be la {Ruelle belegt unb am {Racpmittage eine auS bem 1. {Bataillon

3nfanterie*{RegimentS {Rr. 94*) unb bem 13. ^ufaren- {Regiment bcftebenbe

SrlunbungS*Abtpeilung i'oire abwärts gegen 9Reung»fur ?oire emfenbet.

3n ©erbinbung mit ber weiter norbwärts aufflärenben 4. Saoallerie*

Oioifton erreichte baS {Detachement am Abenb beS 12. St. Ap, am 13. im

Weiteren ©ormarfcpe SDleung, wo baffelbe bis jum SDlorgen beS 15. Derblieb

unb, in ber {Richtung auf Seaugencp aujflärenb, bie ©erbinbung mit ber

©aperifcpen 2. 3nfanterie*©rigabe am Unten 8oire-Ufcr perftellte. ©ei bem

{Detachement, welches and) am 15. in {einerlei Serührung mit bem fjeinbe

gefommen unb bis nach <2t. Ap jurücfgegaitgen war, würbe am 16. baS

1. ©ataillon 94. QnfanterU'iRegimentS burcp baS 3üfilier*©ataillon beffelben

{Regiments abgelöft.

Auf bem äugerflen rechten fflügel ber gegen ©Jeften genuteten Auf*

fteüung hatte bie am ÜRorgen beS 12. Dltober in einem ©iwat bei OrmeS

oereinigte ©reugifcpe 4. Saoallerie*{DiDifion ben Anorbnungen beS ©enerals

Don ber Dann entfprecpenb gleichfalls ©rtunbungS = Abtpeilungen, unb jwar

eine ©Stabron ber 8. SaDa(lerie*©rigabe auf bie .fpöpcn jwifcpen ©oulap unb

St. ©eraopda Gclotnbe, baS {Dragoner*{Regiment 5Rr. 5 mit 2 ©efcpüpen gegen

*) Dpne bie 3. Äompagnie.
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bie Soirc in ber SRicgtung auf SJieung Dorgetrieben unb fobann im Saufe be«

5riad;mittag§ bebuf« Ucberna^me ber ihr übertragenen Sicherung gegen 3Bcften

Rantonnirungen ju beiben ©eiten ber ©trage DrldanS— Gbüteaubun bezogen.

SBon ber CDioifion ftanben am 3tbenb:

DiDifion«*©tab in ©t. f&rabp«la Golombe;

8. ffacatlerie > iörigabe unb 1. reitenbe ^Batterie bc§ ^effifdjen gelb*

lrtilierie«9?egiment« 'Jir. 1 1 in @t. ©igiSmonb unb Umgebung, Dom

14. Cftober an in Goulmier« unb ben nädjtgelegenen ©elften;

9. JtaDatIerie=©rigabe unb 1. reitenbe Batterie 'Jiieberfcbleftfcben fjelb*

?lrtiHerie<SHegiment« 9?r. 5 in ^3atap;

Don ber 10. SaDaßerie=®rigabe ba« Dragoner «Stegiment 9?r. 5 tn

©t. ^raDp4a Golombe unb Dom 14. an eine (Mabron beffelben

in Goulimeße, ba« ^mfaren«9fegiment 9ir. 2 in Sournoifi«, meldje«

auf ber |>auptftrage 33orpoften gegen Gbäteaubun Dorgefdjoben

batte. Die übrigen Sruppentbeile fieberten fidj burd; einzelne,

augerbatb ber Drtfdmftcn aufgefteßte Sofien.

93on ben beiben ber 4. 8aDaflerie=DiDifion unterteilten Sataißonen be«

SBaperifcben 12. 3nfanterie»9?egitnent8, bie jum ber ihnen gleicbjeitig

übertragenen ©äuberung ber meftlid; ®ucp«©t. Sipparb gelegenen SMtber

am 13. Dftober Drldan« Dertaffen batten, rücfte ba« 1. JBataißon nodj an

bemfelben Sage nach ©öntignp unb Don bort am 14. Dltober mit ber

1. unb 2. ftompagnie nach Goulimetle, mit ber 4. Jiompagnie*) nad)

©L ^(-raDb'la Golombe, mäbrenb ba® 2. SBataiUon Dom 13. an bi SRojiereS

Derblieb.

gür bie SlufTedjterbaltung ber 33erbinbnng jroifeben ben auf beiben Soire*

Ufern mad;cbaltenben Deutfcpen Sruppentbeilen batte man baburtb ©orge

getragen, bag bie fteinerne Gifenbabnbrücfe bei ber «Stabt für alle SBaffen

gangbar gemalt, bie bö4ernc ®riide über ben Soiret bei Dlioet für eine

bauernbe Senupung bngeftellt mürbe; autb Don ben beiben Dom ©egner

gefprengten ®rüden in ©t. Deni«*be l’^ötel unb Gpäteauneuf mar erflere,

rcenn auch nur notbbürftig, mieber in ©tanb gefetjt morben. SlnbererfeitS

erfolgte auf bie ÜWelbung be« in ©t. Slp befinblitben Detachement«, bag

ber ©egner mit einer Sofomotiüe über SBeaugencp bi« ®aule Dorgefabren

fei unb anfepeinenb Slnftalten treffe, bie unterbrochene 93at>nftrecfc mieber

berjufteflen, am 16. Cttober bie Sprengung be« Gifenbabn*Uebetgange« bei

erftgenanntetn Orte bureb eine 2lbtbeilung ber 3. Sompagnie be« Pionier*

®ataillon« 9ir. 11.

Die überall au« ben einzelnen SJorpoftenabfcbnitten Dorgetriebenen

S?aDallerie=2lbtbeilungen, melcbe, in ben ^)aiiptrid)tungen**) über Giert; nach

©t. Caurent»be« ffiauy, Signale SRibaub, la jert<5»©t. Slubin, SBanne« unb ©ußp»

*) 3. Äompagnie beim Sranbport beä SelagerungSparM nor ©art« aMommankirt.

**) Sie(|e autb Karte 2 b.
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für Soire öorgefjenb, feljr halb bie grüplung mit bem geflogenen ®egner mieber

pergellten, Ratten, bei ber engen ©erüprung mit biefem, täglich mehr ober

minber ernge gufammengöfje Ju hefteten. ©o mürbe am 14. Oftober

eine ber auf bem linfen t'oire«Ufer gegen Qoutj'fe 'Pottjier ftreifenben

Patrouillen beä *3. Gijeoaufeger « Regiments burd) mehrere feinbliche ©äfabronä

angegriffen unb lebhaft gebrängt, ma§, ebenfo mie eine am Dorpergebenben

Jage über baä ©orrüefen feinblidjer Abtpeilungen gegen Dlibet eingegangene

SWelbung, bie Alarmirung ber füblicp beä Soiret fantonnirenben Oruppen

veranlagte. 3mei ©äfabronä beä PreuBifcpen Seib « Rüraffier « ^Regiments,

»eitlen gmei Rompagnien beö ©aperifepen 11. ^nfanterie=>5RegimentS folgten,

trieben fobann gablreiipe Heinere feinblidje Raöallerie»2lbtheilungen pinter bie

Sitrie ^oup'ie Potpier— ta 3fertd*@t. Slubin gurücf.

Auch am 16. Oftober roaren bie burep eingefne ©äfabronä beä 1. ©ape*

rifr^en Süraffier*Negimentä unterftüpten Patrouillen beä 3. ©peoauleger»Negi«

ments bei ben letztgenannten Orten auf ftärfere gefcploffette 3nfanterie»Abtpeilungen

geflogen, mäprenb eä am gleichen Nachmittage einem auf Saillp »orgefdjicften

©tragRommanbo, begepenb auä 1 */» ©äfabronä £ufaren<Negimentä Nr. 5,

2 3ügen 11. Infanterie »Negimentä unb 2 ©efdjüpen ber 5. gelb* Batterie

1. 5elb*Artillerie«Negimentä, nicht gelang, in ben öom ©egner befepten, füb*

lieh beä Drteä gelegenen ©alb eingubringen.

Am regten öoire«Ufer hatten bie öom gaubourg ©ourgogtte auä in öftlidjer

Dichtung ftreifenben Patrouillen beä 4. Speoauleger = NcgimentS ben Niicfgug

beä ©egnerä über bie 2oire*©rücfen oon ©t. Oeniä»be l’.p6tel unb ©päteauneuf

am Nachmittage beä 12. Dftober feggegellt unb bie ©trage über ©ullp la

ßpapelle frei, bie über ?ourp jebodj im ©albe garf abgegraben unb unbenup*

bar gegtnben. ©ebropungen öon Patrouillen burch Ortäeinmohner beranlafjten

am 15. Dftober bie Abfenbung einer ©chmabron nach ©päteauneuf.

Oie am 13. Oftober burch bie 4. Raöallerie«Diüigon gegen ©egen öor«

genommenen ©rfunbungen, welche ©eitenä ber 8. Raöatlerie=©rigabe in ber

Nidjtung auf ÜNorde unb ©ettböme, ©eitenä ber 9. Raöallerie«©rigabe gegen

ßpartreä oorgenommen mürben, trafen nirgenbä auf ben ©egner; bagegen

ftiejen bie auf ßpäteaubun entfenbeten Patrouillen ber 10. Raüallerie<©rigabe

nnmeit beä genannten Drteä unb in ben nücpggelegenen Oörfern auf eingelne

cfranftireurä»Abtpeilungen.

Nachbem in einem biefer Orte, ©arige, bie ©intoopner geh mieberholt

an ben Jeinbfeligfeiten gegen bie Patrouillen betheiligt hatten, mürbe am
15. Dftober bie 9. Raöallerie*©rigabe mit einer reitenben ©atterie unb gmei

Compagnien beä 12. ©aperifepen Qnfanterie^Negimentä alä ©tragSommanbo
bwtpin abgefepieft unb ber genannte Ort in ©raub gegeeft.

Oer überall entfalteten Nührigfeit bet Oeutfcpen ©orpoftemRaballerte

»ar eä gu banfen, ba§ man im Allgemeinen über bie ©emegungen beim

©egner gut unterrichtet mar. Oiefer patte am 15. Dftober bie ben Oeutfcpen

Porpogen gegenüberliegenben Stellungen am linfen i'oire^Ufer geräumt unb
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war auf (a 9Jtotte«SeuDron, am 17. Oftober fobann bis Ijinter bie ©aulbre

jurüdgegangen.

Um rechten Coire-Ufcr waren bie beutfdjen {Reiter in ben SBalbungen

öjllich ber ©tabt nur auf bereinjelte feinbliche 2ruppS geflogen; bod)

war, nach ben [eiterigen (Erfahrungen, aus bem Jeden Auftftten ber jfranl«

tireurS unb bewaffneter Säuern gegenüber ben in weftlidjer {Richtung fireifenben

Patrouillen ber 4. StoDallerie*35iDifion mit Sicherheit gu fdjtießen, ba| ©häteaubun

unb Umgebung oom ©egner befefct fei.

Sont 91brtiefen ber 22. Infanterien unb 4, ftaöancrtcTtötfton

narf) (^l)ätcaubutt bis pm Stuftreten ftörferer fcinblidjcr

Älrdfte am regten Sotre»Jtfcr tu ber ©egenb »an söhris.

18. bis 22. Cftobcr.

{fi?ährenb ber jule^t gefchilberten Vorgänge hatte man fidj im Hauptquartier

bcS ©eneralS oon ber Sann ju Orleans in Segug auf bie SBeiterführung

ber gegen ©üben eingeleiteten Operationen fdjlüffig gemacht.

Den Aitfcpauungen beS ObertommanboS ber III. Armee entfpredjenb,

nach toelchen SourgeS, ein |>auptpunft ber für bie AuSrüjtung ber neu ju

bilbenben granjöftfchen Soire* Slrmee nöthigen technifdjen Anflalten, als Ipupt»

fächlichfter 3‘ cIPun*t ber nächften Unternehmungen in# Auge ju faffen fei,

hatte fich ©eneral Don ber latin fofort jum Sorrüden auf SourgeS bereit

erflärt unb bem Oberlomtnanbo telegraphifch ÜJielbung erjtattet.

Sei Ausarbeitung ber betreffenben Sefeple war inbeffen ber Umftanb

nachteilig herborg etreten, baß einerfeitS baS ungangbare unb unüberfidjtliche

©elänbe gwifchen Soire unb Eher bem ©egner Derfchiebene fehr günjtige

©tü(jpunlte für bie Sertljeibigung barbot, wie am Seubron* Sache, an ber

©aulbre bei ©albriS unb füblich beS @her<3ftuffe8 felbft, anbererfeitS aber

für bie gerabe in ber Armee«Abtheilung beS ©eneralS Don ber Sann
in berhaltnißmaßig fehr großer 3ahi Dorljanbene StaDallerie unb Artillerie,

trofc mannigfacher ffiegeDerbinbungen nur eine burchauS befdjränfte Serwenbung

juließ.

Diefe ungünftigen Serhältniffe mußten aber um fo gewichtigere Sebenfen

hinftdjtlich bcS ©elingenS ber gum SIRinbeflen auf 5 Xagemärfche git Deran«

fdhlagenben Unternehmung gegen SourgeS heroorrufen, als, abgefehen Don ber

allgemeinen ©chwierigfeit ber Sicherung ber rüdmärtigen Serbinbungen, Don

ben im ©angen Derfügbaren 22 000 URann Infanterie ein nicht unanfehnlid)er

Sheit gur gefthaltung Don Orleans unb für bie gleichseitige Oemonfiration

auf ÜourS, ben ©iß ber bamaligen ffrangöfijehen {Regierung, hätte Der*

wenbet Werben müffen. Unb boeß War eS gerabe bie Infanterie, auf Welche
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angefichtS ber erwähnten @elänbe.©erhältniffe in ben ju ermartenben Kämpfen

baS pauptgewicbt gelegt werben mußte.

Demgemäß fprac^ fidj ©eneral oon ber Dann am 14. Ottober in

einer weiteren Reibung an baS Dberfommanbo ber III. 9lrmee ba^in

aus, ba§ man im .pinbtitf auf bie bargelegten ungünjtigen ©erhältniffe oon

»eit auSgreifenben llnternebmungen abjufteljen unb fidj oorerft auf bie ©e=

hanptung ber Öoire=8inie unb inSbefonbere ber Stabt Drlöan8 ju befdjriinfen

habe. Ära 16. Oftober würbe bann, ba bie Cöfung biefer Unteren Aufgabe

audj mit fdiwäcpercn Kräften erreichbar ju fein fdjien, baS ©Meberheranjiehen

ber ©reufcifchen 22. Infanterie» unb 4. Kaoallerie * Dioifion nach ©ariS an*

georbnet unb babei beftiinmt, bajj biefetben auf ihrem SKarfcpe borthin jug(eid)

bie Säuberung ber ©egenb oon Epäteaubun unb 6hartTeä oon feinbtichen

fjreifcpaaren bewirten füllten.

®a8 Slbritcfen ber genannten Sruppentljeile aus ben ihnen feither ju*

gewiefenen Stellungen am rechten Coire<Ufer, bie Erfüllung ber bem ©ape-

rifchen I. 2lrmee»Korp8 nunmehr übertragenen rein befenfioen Aufgabe, fchlie§lich

bie feither über ben ©egner inSbefonbere burch Kunbfdjafter eingejogenen

Diachrichten,*) nach welchen größere feinbliche Sruppenmaffen noch >n ber

©egenb oon ©ieu »ermuthet werben mufjten, machten mannigfache Slenberungen

unb ©erfepiebungen innerhalb ber einzelnen, oon bem Slrmee- Korps feither

befefcten ©orpofien-Slbfchnitte erforberlich
,
beren Durchführung fid) im großen

©anjen bi8 jum 19. Oftober tolljog.

3lm linfen Soire-Ufer würbe ber 2. 3nfanterie«©rigabe auch weiterhin

bie Sicherung unb Slufflärung gegen Süben überlaffen, biefelbe jeboch nun-

mehr auf ba8 nörbliche Ufer be8 Soiret jurüdgenommen. ®iefe ©fafjregel

mar burch bie fcpwierige ©ertpeibigung ber au8gebehnten ©orfläbte am linfen

Öoire-Ufer bebingt.

äöäprenb am 14. Oftober ba8 ©ro8 biefer ©rigabe in Ouartiere

längs ber oon DrldanS nach St. pilaire unb Dlioet führenben Strafen

räcfte, würben auch bie ©orpoften - Kompagnien au8 ihren feitherigen Sluf-

ftellungen h'nter ben Coiret jurüdgejogen. ©on biefen bewachte bann eine

Kompagnie be8 2. ©ataillonS 11. Infanterie * ^Regiments bie ©tliefe oon

©t. pilaire unb bie nächftgelegenen ©ege, jwei Kompagnien be8 2. ©ataillonS

2. 3n
f
anteMe>SRegimentS bie ©rüde oon Dlioet fowie ben Steg weftlich ber-

felben; bie 4. Kompagnie 4. Säger-ÖataillonS oerblieb nad) wie oor in

St. DeniS-en ©al.

©on ber feither am linfen ?oire»Ufer thätig gewefenen Saoallerie würben

oom 17. an nur bie 4. ©reufjifcpe fiaüal!erie--©rigabe mit bem 8eib-pufaren*

^Regiment 'Jtr. 1 in ©t. DeniS-en ©at, mit bem pufaren-iRegiment 97r. 5

in ©t. ©rioe unb bas ©aperifepe 2. Siiraffier- Regiment mit bem Stab

ber Küraffier*©rigabe in St. 3fean*le ©lanc auf biefem Ufer beiaffen unb bem

*) $itie erroieftn fiep allerbingS fpäter als irrtpilmlicp.

ftrlcgSgcfebie^tl. öinjelftprifttn. II. (peft 11.) 40
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Sommanbeur ber 2. 3nfanterie*©rigabe ju 2luftlärung«sweifen jut ©erfügung

gefleüt. SUIe übrigen taeaüerie<9lbtbeilungen, mit Ausnahme ber 2. ffisfabron

3. ßbeoauteger-fRegiment«, welche bie Sfaferne in @t. (Jcan*le ©tanc belegt

batte, rücften auf baS rechte 8oire*Ufer ab. £>ier batte ber 9ieft ber 1. Dioifion

unb ber 9ieferoe*Slrtifleric, welchen bie bartnäefige ©ertgeibigung ber ©tabt

für ben gall eine« Singriffs oon ©üben ber jußel, SUarmquartiere unb

fiafemen in ben ber Coire gunäcbft gelegenen ©tabttbeilen bejegeu; bie 1. unb

3. ffisfabron 3. ffiheoauleger«9iegiment8 ttaren in ben ©orßäbten ©ourgogne

unb ©t. ©incent untergebraebt worben.

$n bem Jlbfcgnitte ö ft lieb ber ©arifer ©trage war ber 4. Infanterie»

Srigabe unb bem 4. ßbeoauleger*9iegimente bie ©icberuug ber ©tabt gegen

non ®ien ober ©iontargi« ht* brobenbe Angriffe unb gegen bie, nach wie

oor in ben auögebcbnten ©Salbungen öftlicb ber ©tabt fug jeigenben fjranftireur«

übertragen worben. Diefe ©rigabe erhielt am 18. Oftober fliacbmittag« ©e»

fehl, ben norbwefllidj beS Sanal« oon Orleans liegenben Slbfdjnitt gu be*

feiert. Sie ging baber mit bem ©roS junäcbft nach Sombleup unb ©ont*auj

©ioineS unb febob oon bort aus eine au« bem 7. (Jäger <©ataiüon, 2 öS»

fabron« 4. Sbeoauleger*8Jegiment« unb 2 ©efdjüfjen ber 4. Satterie 1. fjelb*

2lrtiflerie*fliegiment8 bejlebenbe flloantgarbe gegen ffigäteauneuf bi« ©t. Deni«*

be Tfiötel oor. Da« 3. ©ataiüon 10. (Jnfanterie«9iegiment8 bagegen rücfte

mit ben fämmtlicbeu Infanterie» ©ionieren ber 2. Infanterie «Dioifion, einem

3uge ber 3. ©«fabron be« 4. Gbeoauleger*fliegiment« unb 2 ©efc^üfeen ber

oorerwäbnten ©atterie Oon Orleans auf Court? ab, um bie nach bem ©Salbe

oon gontainebleau fübrenben ©tragen wieber in brauchbaren 3uftanb §u feiert,

©ian mugte fitf> bie ©iöglicbfeit fiebern, auf biefen ©tragen gegen bie fylanfe

eine« oon SDioiitargiS anriiefenben ©egner« oorgeben ju fönnen.

Die ©Sieberberflellung ber burdf mehrfache ©bgrabungen, fowie bureb

einige mannshohe ©tein-©arrifaben ungangbar gemachten ©tragen erfolgte

jum grögten X^eile bureb etwa 200 jwangSweife aufgebotene ffiinwobner ber

Umgebung, beren ©eauffiebtigung jebeSmal eine flompagnie be« genannten

©ataiüon« übernahm.

©ebuf« ©idjerftcüung be« fid) öftlicb Orldan« auSbehnenben ©Salb»

gebiete« fowie ber ffitappenlinie oor ©eunruljigung bureb ^ranftireur«, er*

hielten ba« in Courp unb Slrtenap befinblicbe 1. unb 3. ©ataiüon be«

10. Infanterie »SHegimentS ©efehl, im ©erlaufe jeben ©ormittagfl je eine

Sompagnie fo jeitig unter gleichseitiger Durdjfudjung be« fliebengelänbe«

nach flieuoiüe*aup ©oi« s« entfenben, bag beibc um 12 Uhr SDiittag« ben

genannten Ort erreichten.

Die in Dourp befinblicbe 8aoaflerie*9lbtbeilung unb bie ffisfabron in

Ärpajon*) hatten täglich gegen ©itgioier« unb la JJertb 2l(epS aufsuflären.

*) Sergt. Stnmerfung f) auf Seite 592.
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Qn ber SSbficEft, im Oflen ber Stabt bic ^auptoertljeibigung an beit

Kanal felbft ju legen, Ijatte ber Kommanbeur ber 4. gnfanterie*©rigabe baS

3. ©ataiüon 13. gnfanterie*fRegiment3 unb bie 8. 6pfbge. ge(b*©atterie

1. gelb*81rtiüerie*3tegimentS mit ber geflpalttnig beS Uebergangeä non ©ont»

aup 3Roine8 beauftragt unb baS in ©ombleup untergebra^te 1. ©ataiüon

13. gnfanterie*3tegiment3 am 19. Oftober näher an beit Kanal bi« @1jdep

jur Sicherung ber bortigen Kanalbrüde oorgejogen.
,

hieran anfdjliefienb

bemachte baS 2. ©ataiüon 10. Infanterie » SRegtments ben Uebergang bei

Donnert?, unb eine auS bem 2. ©ataiüon 13. Infanterie* ^Regiments, einem 3«ge

ber 3. (Ssfabton 4. S(?et>au(eger«9legimentä unb jmei @efd)iipen ber 4. gelb»

©atterie 1. gelb*?Irtiüerie*9iegiment3 bcftebenbe Slbtljeilung bie oor gap«aup

SogeS befinblidje ©rüde.

Die Kanalbrüden unb beren näcpfte Umgebung mürben fämmtürf? jur

nachhaltigen ©ertljcibigung eingerichtet unb burch in beren unmittelbarer fRälje

untergebrachte ober, mie bei Donnert), auf baS fübliche Kanalufer oorgefdjobene

Kompagnien bemacht, ebettfo bie ©erbinbung jmifdjen ben läng« beS Kanals

ftepenben Dnippentpeilen burch cingefchaltete 3^3« unb Kompagnien aufrecht

erhalten.

©or ber gront ber Steüung befcljte baS bei ber loantgarbe befinbliche

7. 3äger»©ataiüon mit einer Kompagnie bie Soirebriide bei gargeau unb

fieberte bie Strafen gegen GEfjateauneuf unb gap»aup Soges burch oorgefchobene

©ifetS; bie 2. (SSfabron 4. Gt)eoauIeger>9iegimentS Härte gegen ®ien auf.

Der SRejl beS 4. (£heBauleger*ütegimentS, beffen erfte ©Stabron jur

©erfügung beS DioifionSIommanbeurS im gaubourg ©ourgogne oerblieben mar,

mürbe nach SOiarbie oerlegt, jur Unterftüpung ber 4. Infanterie-- ©rigabe aber

baS 1. ©aperifche Küraffier=iRegiment nebft ber 2. reitenben ©atterie 3. gelb*

flrtiüerie*9?egiment8 oom Unten 8oire«Ufer nach St. gean»be ©rape herüber*

gejogen.

gn bem äbfehnitt mefttiep ber ©arifer Straße hatte bie 3. gnfanterie*

©rigabe als aügemeine tReferoe bie oon ber 22. gnfanterie*Dioifion Oer»

laffenen Quartiere im Innern ber Stabt belegt unb am Hbenb beS 17. Dftober

mit bem 3. ©ataiüon beS 3. gnfanterie* SiegimentS bie roeftlichen SluSgänge

berfelben befefct.

3ur Sicherung gegen SBeften hatte bie 2. Kaoaüerie » Dioifion, mit

Ausnahme ber auf bem Unten Soire«Ufer oerbliebencn 4. Kaoaüerie*©rigabe,

mit ben ihr unterfteüten beiben ©ataiüonen 12. gnfantcrie*9iegiment8 hinter

bem 2Rauöe*9tbfchnitte Steüung genommen.

2luf bem äujjerften rechten glügel ftanb baS |)ufaren*SRegiment 3fr. 4

in SoulmierS unb hatte bie 1. ffisfabroit nach te ®ranb SuS oorgefchoben.

hieran anfchtiefjenb lag bie 3. Saoaüerie*©rigabe mit bem Seib«Küraffier«

^Regiment 3ir. 1 in ÜJiontpipeau Gpäteau unb le Sreup, baS Ulanen*SRegiment

9ir. 2 in la ©ruere unb ben umliegenben ®ehöften, mäprenb auf bem Unten

40*
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güigel ba® |>ufaren<ffiegiment 9ir. 6 in ©röau unb (a (SijaÜerie Quartiere

bezogen ^atte.

Diefe Stellungen tinf® oerlängemb, beeften baä 1. unb 2. ©ataiUon

12. 3nfanterie*9iegiment8 bie bidjt an ber l'oire Don ©eaugenep über SDfeung

beranfübrenbe Strafe Don St. 3tp au®. Sefctere® SataiBon batte am 18.

bie 7. unb am 19. Oftober bie 8. Äompagnie jum Stabe ber RaoaUerie«

Dibifion nad) £>uiffeau»fur SDfauoe gelegt.

Den ©orpoftenbienft auf ber gangen Don l’Drmeteau bis Sltinap reitbenben

äußeren ßinie Derfaben Don ber $aDallerie*OtDifion in täglichem ffiecbfel fed}®

ßiige in ber Seife, baß jtoei 3a9c bf8 C>ufaren*9Jegiment8 9ir. 4 ben 9iaum

Don fCrmeteau über <£arriere®*le® ©rotte® bi® le ©ranb 2u®, jWei 3üge ber

3. SaDaBerie-Srigabe bie Sinie Don la Sienarbiere über ©riajott bi® fRon»

bonntau unb jtoei 3üge be® |>ufaren=9fegiment® 9fr. 6 bie Sinie Don bort über

Sfonbon bi® Sluitap fieberten; hieran anfc^(ie§enb ftanben bie ©orpoften be®

12. 3nfanterie>9iegiment®, unb jwar eine Jtompagnie, Don ?lunap bi® Sei äir.

811® ©orpoftenfommanbeur für bie gefammte Stellung gegen Sejien war

ein StabSoffijier ber 8aoallerie=DiDifton in Ib&tigfeit, welcher fein Quartier

in bent in la 9fenarbiere belegenen Schlöffe angemiefen erhielt.

ülbgefeben Don ben allgemeinen, auf bie SDföglicbfeit eine® fcinblitben

Singriff® ^injiclenben Slnorbnungen waren für ben gall einer öebrobung ber

Stabt Don Süben ber nod) befonbere Söfajjnabmen getroffen worben. So
würben bie über ben 2oiret fübrenben ©rücfen junt fofortigen Slbbrud) oor*

bereitet, bie beiben fteinernen Voirebrürfen in Qrl^att® jur Sprengung ein*

gerietet, fämmtlicbe ScbiffSgefäjje an ba® rechte Ufer gejogen ober Derfenft

unb bie in ber 91% ber ©fenbabn* unb ßbauffee* ©rüden belegenen gurten

unbrauchbar gemacht.

Der auf beiben 2oire*Ufern bauernb unterhaltene rege ©atrouiUen* unb

StufflärungSbienfi führte fortgefe^t ju 3ufammenftöf?en mit feinblicben Druppen»

tbeilen unb b'*rbur<b ju Sllarmirungen fleinerer ober größerer Übeite ber

©orpoften.

Stuf bem linfen 2oire*Ufer mar, wie bereit® erwähnt,*) im Allgemeinen

ber ©egner Dor ber gront ber am Soiret wacbebattenben 2. Infanterie*

Srigabe Derfcbwunben, feboeb wuTbe mieberbolt bie Slnmefenbeit feinblicber

Iruppen in Caitlp gemclbet.

9fa<bbem bereit® am 19. Oftober, al® bie 1. gnfanterie* Dibifion

fidj eben auf bem SDiarfcb in bie neuen Quartiere befanb, bie 9fad)ritbt

Dom ©orrüefen be® ©egner® Don ÖaiBp her ©eranlaffung gegeben batte, mit

einem Detachement,**) wenn auch erfolglos, über ßlerp oorjuftofjen, wäbrenb

gleichjeitig ba® 1. unb 2. Sataiüon be® 3nfanterie*Ceib*fRegiment® St. |jilüire

*) Sergt. Seite 595.

* #)
ÜT$£: Siegt

' 9
' 3äfl - Sflt' V‘m ®'8‘ **• 5'

V5 3.

1. gib. Srt. Siegt.
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befehlen unb baS 2. ©ataillon 2. 3nfanterie»9fegiment8
,

gefolgt öon bem

2. $äger»©atailIon , nach Olibet borrücfte, würbe für ben 22. Cftober bie

©ntfenbung eines ftärferen $>etad}ement8,*) unter 3rübrung beS SommanbeurS

beS 5. $ufaren«SRegimentS, OberfllieutenantS Jr^rn. ö. Salmutlj, an«

georbnet, ba bie bieSfeitigen Patrouillen in ben testen Sagen wieberbolt in

Saiütj befdjoffen worben waren.

Um 8 Uljr ÜJiorgenS über Slerp unb Tsrp öorrücfenb, wo bereits bie

Spifce öon ^ranftireurS fffeuer erhielt, butte baS Setacbement Saillp befefct

gefunben, jebocp ben ©egner, unb jtoar Steile beS 16. SOiarfcb-^äger«

©ataillonS unb granltireurS, in fürjejler 3e>( unb mit febr geringem

eigenen Serlufte burdj baS gegen ben Ort entmitfelte 9. Qüger=©ataillon jum

Ütücfjuge auf ©eaugencp gejwungen.

Sluf bem regten ßoire=Ufer batte bie öom 3. ©ataillon 10. Infanterie«

WegimentS unternommene ®urtbfucbung ber füblitb öon Weuoille-auy ©oiS unb

PitbiöierS gelegenen ©älber fowie bie am 22. Oftober burd) 2 flompagnien

beS 2. ©ataillonS 13. 3nfanterie»5HegimentS mit 2 ©efdjüfcen ber 4. ©atterie

1. fJelb*artillerie»WegimcntS unb */* 3U8 tot 3 - ®Sfabron 4. ©be°auteger«

Regiments auSgefübrte Streife öon fjab<auj SogeS aus burd) ben ©alb bis

©itrp»aup Soges nur ju öereinjelten unbebeutenben .ßufammenftöfen mit

granftireurS geführt.

Slud) bie gegen ©eften bin öon ber 2. RaoaHerie«Sioifion unternommenen

gröberen ©rfuttbungen**) batten jroar im Sillgemeinen feinen ernftli<ben

©iberftanb ju überwinben, inbem ber fjeinb öor ben £)eutfd)en Sruppen ftetS

juriicfmid), jebotb würbe burd) biefelben feftgeftellt, bajj ber ©egner ben

Soir«8atb bei Pforte, fowie ben ©alb öon ÜJiard)dnoir unb ben Siffe»8ad)

bis ©loiS befefct hielt. 3ablreicpe SWobilgarben, f^ranftireurS unb be»

waffnete ©auern machten, öon einzelnen Slbtbeilungen regulärer Infanterie

unb Sfaöallerie unterftii^t , biefen Slbfdjnitt für bie Deutfcbe Saoatlerie

unüberf(breitbar. ©leicbmobl hatte man in ffirfabrung gebracht, bajj ficb

hinter biefem Schleier oon ©ortruppen eine Slnfammlung größerer Sruppen«

maffen öolljiebe.

©äbrenb bie in öjtlicber Wichtung öorgenommenen ©rfunbungen,

im ©erein mit ben fiunbfcbafter » Wadjricbten, bie ©emifbeit ergaben,

bafj bie 5ranjöfifd)en Sruppen oon ©ien auf Slrgent jurücfgegangen feien,

bie ©abTfcbeinlicbfeit eines SlngriffeS öon Offen per bemnacb immer mehr

fcbwanb, fo mar nunmehr bringenbe ©eranlaffung gegeben, ben aufer allem

Zweifel fiebenben feinblichen Sruppenanfammlungen bei ©loiS erhöhte Sluf»

*) 2. unb 9. 3äg. Söat., 3>/s GSt. fcuf. »egt«. »r. 5,
j

**) 3tm 21. Dftober roaten — , 2 G«t. §uf. »egt«. »r. 6, am 22. Dltobev
14. ynt« jicgt.

l^lfnfVegt
’ 2 ®s!abron8 Set&.Äür. »egt«., 3. r. Satt. $etb=Slrt. »egt«, »r. 6 gegen

Seaugenco sorgegangen.
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merlfamfeit jujumenbcn unb fidf in genügenber SBeife auf bie Sbtoehr beS

oon fficften her brohenben Angriffes oorjubereiten.

5rangüfif<herfeitS verfügte man bis jum 18. Oftober auf bem regten

8oire*Ufer nur über 7000 Sftann Infanterie beS XVI. RorpS, meldje nor»

märtS ©loiS ftanben, auf bem Unten Ufer über 1 3äger«©ataillon, melcf)eS

ficfj jmifdjen ©t. 8aurcnt«beS ©auf unb la 2rert<5»@t. Aignan befanb. Tie

Raoallerie, mellte feit bem 17. Cttober oolljählig jmifchen ©loiS unb äJIer oer»

fammett mar, batte gleichfalls Tetad)ementS auf baS linte 5oire>Ufer entfanbt.

Sn Slrtiüerie mar oorerft nur eine gezogene oierpfünbige ©atterie jur

©teile, jebocb befanben ficb 6 fernere ©atterien, fomie eine ^nfanterie-Srigabe

auf bem Sföarfche, fo bafe am 19. Oftober AbenbS ber Romntanbirenbe beS

XVI. granjöfifcfeen RorpS oormärts ton ©loiS, oom SBalbe oon 2Jkrd)dnoir bis

SKer, bereits über etroa 15 000 SDiatin Infanterie, 6 RaOallerie»fRegimcnter

mit 2500 ©ferbcn, unb 7 Satterien mit 42 ©efdjüfcen, melcben alltrbingS noch

bie erforberlicben SDtunitionStolonnen unb IrainS fehlten, oerfügte. Am
21. Oftober UiachmittagS mürbe noch bie 1. $nfanterie»©rigabe ber 3. Tioifion

beS XV. granjöfifcben Storps, in ber Störte oon 1 1 300 ÜRann unb 3 üier«

pfünbigen ©atterien, aus ber ©egenb oon SalbriS nach ©loiS gejogen, mo

fie am 23. Dttober eintraf.

Ten oeränberten ©erhältniffen beim ©egner entfprecbenb, batte ©eneral

oon ber Tann nunmehr in ©ejug auf bie Aufteilung feines RorpS an»

georbnet, bafe ber 1. ^nfanterie«Tioifion nach mie oor bie Sicherung ber

©tabt felbft jufallen, bie 2. 3nfanterie»Tioifion hingegen als äußere SReferee

eine Stellung einnehmen follte, mel<be fie erforberlirfjeiifatlS in fürjefter 3e‘t

befähigte, fomohl gegen äßeften hinter bem 3Rauoe»©ache, als gegen ©üben

hinter bem Tamm ber ©fenbabn Orleans— üfieung in ©efecbtsftetlung ju rüden.

Som Sluftrcten ftärfcrcr fcinblicftcr Älrdftc — bcs XV. «nb
XVI. ^rvanjdftfdjcn Aorpe — bei Sölois unb aut Söalbc »on
SUtarrt)( ju»ir bie $nnt ÜiUrücfcn beS I. Öatycrifdjcn SCrntcc«

Aorpe in bie (Scflcnb »on (fouimicrS; 23. Oftober bis

8. 9Io»cmbcr.

3n Ausführung ber oben ermähnten ©efehle beliefe bie 1. Infanterie«

Tioifion bie 2. 3nfanterie=©rigabe mit ber ihr jur Aufflärung gegen ©üben

übermiefenen 4. ©reufeifchen RaOallerie«©rigabe in ihrer feitherigen Aoantgarben«

ftellung am Unten 2oire*Ufer, mährenb ber in ber ©tabt am rechten 8oire«

Ufer untergebrachten 1. ^nfanterie»©rigabe, roelche baS ber 2. Infanterie»

©rigabe jugetheilte 2. 3äger«©ataillon mieber an fid) gejogen hatte, bie

feither oon ber 4. Infanterie «©rigabe übernommene Tedung beS RanalS

oon Orleans unb bie Sicherung ber ©tabt gegen bie im Djten an biefelbe

heranreichenben ©Salbungen übertragen mürbe.
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gu lepterem ,>)wede rüdte am 23. Oftober eine aus bem 2. Sataillon

1. Infanterieregiments, ber 1. unb 3. GSfabron 3. Gpe»auleger«lRegiment8 unb

2 ©efcpüpen ber ] . ©atterie 1. gelb*3lrtillerie*9fegiment3 beftebenbe Abtpeilung

nach Gpdcp unb fdjob Don bort aus bie 5. Kompagnie nnb 3. GSfabron

natp ©ont=auf DRoineS unb ÜJiarbie, bie 6. Kompagnie mit ber 1. GSfabron

3. Gpebauleger«fRegimentS nad) Sonnerp cor. Gin weiteres Setacpement,

nämlid) baS 1. Bataillon 1. gnfanterie»5RegimentS, 2 3^9C bw 2. GSfabron

3. Gpeoauleger * ^Regiments unb 2 ©eftpüpe ber 1. gelbbatterie 1. gelb»

SrtißerieregimentS, befehle am gleichen Sage Sourp unb belegte jur 33er«

binbung mit ben am Kanal jtepenben Sruppentpeilen mit ber 4. Kompagnie

gap«aup CogeS.

gn bem Sbftpnitt roeftlidj ber ©arifer ©trage l)ielt bie 3. Infanterie»

fflrigabe, beren Stabsquartier oon nun an la Gpapelle . ©t. SDfeSmin War,

mit bem 1. unb 2. ©ataillon 12. gnfanterie=9fegimentS, welche wieber in ben

©erbanb ber Srigabe traten, wie feitper bie ©trage natp SDteung befept, patte

jebotp jur ©erßärfung bicfer ^Bataillone notp baS 3. ©ataillon 12. Infanterie»

Regiments, bie 1. GSfabron 4. Gbecauleger« Regiments unb bie 2. ©atterie

1. gelb » Artillerie « ^Regiments natp ©t. Äp perangegogen, wäprenb baS

1. ©ataillon 12. Infanterieregiments natp Gpaingp gurüdgenommen würbe.

©om ®ro8 ber ©rigabe war notp am 22. Oftober 9fatpmittagS baS

3. 3nfanterie»9fegiment mit ber 2. Sibifion ber lReferoe«Artiüerie»Abtpeilung

jur Unterftiipung ber 2. Kaballerie»Sibifion aus ber ©tabt natp CrmeS unb

©ucp « ©t. Sipparb abgerüdt unb patte am 23. Oftober mit bem 1. unb

2. ©ataillon*) la Gpapelle, mit bem 3. bie ©orftäbte ©t. gean , be la SRuelfe

unb ©t. Laurent belegt, wäprenb bie ber ©rigabe augerbem jugetpeilte

2. GSfabron 4. Gpeoauleger*5RegimentS fowie bie 5. unb 6. ©atterie 3. gelb»

Artillerieregiments gleichfalls in la Gpapelle untergebratpt würben.

Sie 4. gnfanterie * ©rigabe, beren ©tabSquartier oom 23. an OrmeS
war, patte natp Eintreffen ber ju iprer Ablöfung beftimmten Abtpeilungen ber

1. Infanterie» ©rigabe bie Stellungen im Oflen ber ©tabt geräumt unb

mar in Kantonnirungen an ber bon Orleans natp Gpäteaubun füprenben

©trage abgeriidt.

SaS 13. 3nfanterie»9fegiment, baS jufammen mit bem 2. unb 3. ©ataillon

10. Infanterie»» ^Regiments **) in ber 9?äpe ber ©tabt in leS SDtartinS unb

im gaubourg ©annier terblieb, belegte mit bem 2. ©ataillon gngrd, wäprenb

bie übrigen Speite ber ©rigabe***) in ben Ortftpaften OrmeS, ©outpot,

le ©ourgneuf unb Gparmop Quartiere bezogen. Sie 4. GSfabron 4. Gpebauleger*

*) Dt»ne bi« 7. unb 8. fiompagnie, reelle in Gijaingp oerblieben unb fetp erft

am 24. Cttober roieber mit bem Bataillon Bereinigten.

**) ®aä 1. SataiHon befanb fiep rote (eitler in Ärtenaij.

***) Ginfdjlieblicf) ber i|r iiberroiefenen 3. GSfabron 4. Gtjeoauleger -- Jtegimentä unb

bet 6. unb 8. Satten« 1. geIb»3trtiHeri«>9tegim«ntS.
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{Regiments fam nach St. Sean * be (a SRueüe; ber ©tab ber 2. Infanterie*

Eieifion üerbticb in Orleans.

Sßon ber ärtillerie*fReferöe*tlbtheilung würben noch bie 7. unb 8. {Batterie

beS 3. Ofctb * Artillerie * {Regiments nach le ©ranb Crme unb @t. 3ean=

be la SRuelle oerlegt.

Iler redjte Flügel ber oon ber 2. Raoallerie-Eioifion eingenommenen

Stellung am 9Rauöe*{8ache war burd) baS Sinrücfen ber {Baperifcpen Süraffier*

örigabe bis ju ber großen, oon Orleans nach ß^äteaubun füßrenben Straße

Oerlängert worben. Eie genannte Sörigabe, wellte oon jefet ab ber 2. Saoallerie»

EiOifton unterftellt war, batte am 23. Oltober bie ©egenb oon St. sßdraop* (a

Solombe erreicht unb, mit bem Srigabejtab, ber 3. Sslabron 1. Süraffier*

{Regiments unb ber 2. reitenben {Batterie 3. fJelb>3lrtillerie*5RegimentS bort

oerbleibenb, bie 1. unb 2. Ssfabron 1. Süraffier* {Regiments nad) SoinceS,

bie 4. ©Sfabron nad) St^ne oerlegt. 35om 2. Rüraffier*fRegiment waren ber

halben 2. SSfabron nebft ber 1. reitenben {Batterie 3. 2felb*§lrtillerie*5RegimentS

©t. SigiSmonb unb ber anberit ftälfte ber 2. Sslabron ©emignp, ber 1. SS»

labron SßampS, ber 3. bie nörblid) unb norbweftlitb oon St. SigiSmonb

gelegenen ©eßöfte (a $aie, ‘ßortbereffe, 23i(Iarfon unb (a 35atlde, ber 4. (SS-

labron enblitb Soulimelle als Cuartiere angewicfen worben.

9öäbrenb baS 12. 3nfanterie*SRegiment wie feitßer bie t'inie oon Stunap

bis lBel Air unb bie 2. Saüallerie*Eiöiflon biejenige oon SoulmierS bis Slunap

mit IBorpoften befept hielt, war im Anfcfjtuß au bie Stellung beS fjufaren*

{Regiments 5Rr. 4 Wejtlith SoulmierS bem 2. 8üraffier*lRcgiment bie Sicherung

ber Sinie EournoipS—Serqueup—Spiebs unb bem 1. Süraffier*SRegiment bie

Eecfung ber Straße Sßäteaubun—OrldanS bis jur t'inie Slllonne—fktap

übertragen worben.

©(eidjjeitig erging an bie 2. Saoallerie*Eioifion bie SBeifung, bie ÜRauoe*

Uebergänge jwifchen .fmiffeau unb üJieuttg erlunben unb, foweit nöthig, bafelbfl

Solonnenwege ßerftellen ju taffen.

Sin Stelle ber, wie erwähnt, in ben Sßerbanb ihrer -Örigabe jurüct»

getretenen {Bataillone beS 12. Infanterie * {Regiments würben bie Oager*

{Bataillone ber 3. unb 4. 3nfanterie*{Brigabe fowie bie 1. unb 4. Kompagnie

13. 3nfanterie*fRegimentS ber 2. SaoallericEioifion überwiefen. 33on biefeu

äbtheilungen löfte baS 1. ^äger* {Bataillon am 23. Cftober bie 7. unb

8. Kompagnie 12. $)nfanterie»{RegimentS in fpuiffeau ab unb belegte mit ber

1. Kompagnie SBaccon. 33om 7. 3äger*©ataillon erhielten jroei Kompagnien

SoulmierS, bie beiben anberen {Roheres jugewiefen, mährenb bie 1. unb

4. Kompagnie 13. Infanterie* {Regiments jur Unterftüpung ber {Baperifchen

Küraffier*lBrigabe in St. ^draop * la Solombe untergebracht würben.

Sine unoerjüglicße unb jwedentfpredjenbe {Bereitftellung ber hinter ben

einzelnen 93orpoftenabfc^nitten untergebrachten Eruppentßeile für ben ffall

eines überrafchenben feinblichen Angriffes war burch eine oom ©eiteralfom*

manbo ausgegebene Sllarm^nprultion freier gepellt. Sbenfo waren burch bie
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einzelnen Slbfchnitt8fommanbeure alle bie ©ertbeibigung, bie Slufrechtbattung

ber ©erbinbung unb ba« 3ufammenWirfen 6ei etwaigem Düdjuge betreffenben

SInorbnungen auf ©runb emgeljenber ©rfunbungen an Ort unb ©teile fejt*

gefegt worben.

©efonbere Diaßnabmen frfjienen nad) biefer Dichtung Ijin eor Slllem für

bie auf ba« linfe 8oire*Ufer Dorgefcpobene 2. 3nfanterie*©rigabe erforberlidj

ju fein. SBenit man biefelbe auch feit bem 19. Dftober in bie für bie 43er*

Ibeibigung oerbältnifjmäjjig günftigere Stellung nörblidj be« öoiret jurüd*

gezogen Ijatte , fo mar bod) felbft I>ier bei beu örtlichen ©erpältniffen unb

ben jur Verfügung ftebenben geringen Straften*) an eine bartnäefige 43er*

Üfeibigung ber auägebebnten Stellung gegen einen überlegenen Angriff oon

©üben b« nicht ju benlen.

Der Soiret, welcher an ben meiften Stellen 30 unb mehr Dieter breit,

an anberen Stellen in eine Slnjabl, mitunter faurn 12 'Dieter breite, Heinere

Sinne gefebieben ift, bietet an ficb allerbings ein jiemlich beträchtliche« gront*

pinberniß; aber bie ftarfe ©emaepfung be« überböbenben linfen Ufer« er*

febweren bem 43ertbeibiger be« nörblicpen Ufer« bie 43affenmirtung , wäbrenb

aufjerbem bie bei ©t. .fpilaire auf wenige 100 Dieter, bei Dlibet aber felbft

bi« unmittelbar an bie ©rüdenfiellen fiib erftredenben ,'paufergruppen bem

©egner ba« .fperanfommen an bie Stellung bebeutenb erleichtern.

3für bie Diöglicbfeit eine« raffen unb gefieberten Slbjuge« ber ©rigabe

mußte bemnaep Sorge getragen werben. @8 würbe baber, weil eine

Ueberbrücfung be8 bureb anbaltenben Siegen ^oc^angefc^tDoltenen 803 Dieter

breiten Soire*Strome« mit bem oorpanbenen ©rücfenmaterial nicht au8fübrbar

war, bie rechtzeitige Sprengung ber beiben fteinernen ©rüden aber unbebingt

ficber gefteDt werben fottte, ber ©au jweier Saufbrüden, unb jwar ber einen

etwa 320 Dieter unterhalb ber €hauffeebriiefe unb ber jmeiten jmifeben biefer

unb ber ©ifenbabnbriide,**) am 24. bejm. 27. OHober mit Siotpmaterial

begonnen.

©in befonbereS Slugenmerl würbe ferner auf (Erhaltung enger fjüplung

fowobl mit bem ©egner wie mit ben in ber ©egenb bon Gparttc« ftebenben

Preuffifcpen HeereStpeilen gerietet. Die ©erbinbung mit Sefcteren, nämlich ber

22. 3nfanterie*Dioifion fowie ber 4. unb 6. 8aeallerie*Dioifion, welche »on nun

an in ber bortigen ©egenb ju oerbleiben hotten, mar am 26. Oltober burd)

bie am SIbenb oorper nach Orgere« abgerüdte 2. ©Sfabron be§ 1. ©aqerifcpen

Stürafjier*DegimentS pergeftellt unb fortan ©eiten« ber ©aperifdjen Rüraffier*

©rigabe burch ftarfe Patrouillen aufrechterbalten worben.

Der am 24. Oftober im fjrangöfifcben Hauptquartier ju ©atbri« ftatt«

gehabte flriegäratp patte unterbeffen bie 4Biebereinnabme oon Orldan« burch

*) 4 ®ataiUone.

**) Sie Srljattung ber Irifenbaptibrüde mürbe am 1. SSooember burcf) ba* Ober*

fommanbo mit iKüdfidjt auf bie fpäteren Operationen angeorbnet.
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einen ©ormarfcb auf bem regten ßoire=llfer non ©loiS aus befcploffen unb bie

©eenbigung ber hierfür erforberlicpen Jruppenoerfcbiebungcn in ber ffieife in

auöficpt genommen, baß am 30. Cf(ober ber ©ormarfcb beS XV. unb

XVI. RorpS in bie ßinie ta (ipapeUe*St. SOfeSinin — tcö ©arreS ftattpnben

foBte. ©on bort au$ patte alSbann am Rlorgen beS 31. Cftober ber

Angriff auf OrldanS, unter gleichzeitiger ©ebropung ber J)eutfcpen ©ücfjugS*

linie burdj bie gefammte, 13 Regimenter jäptenbe SaoaUerie, gu erfolgen,

mäprenb oon Offen ber ©enerat RIartin beö ©aüiereö mit ber 1. Dioifion

unb ben auö ©ourge8 perangejogenen Jpeilen be8 XV. Äorp8 oon ©ien

auö unb jtoür ebenfalls auf bem regten ßoire«Ufer öorjugepen hatte.

Rfeprfacpe, inSbefonbere bei ber ©abnbeförberung, oorgefaüene Störungen,

fotoie anbaltenb fcblecbte ©Bitterung eergögerten jeboep bie ©erfammlung ber

feinblicpen Jruppen auf bem reepten öoire»Ufer berart, baff am 30. Cftober erfl

bie ©egenb oon Rier, unb jtoar mit ber 2. unb 3. Jioifton be8 XV. Sorpö

gmifepen aoarap unb ßuffap, mit bem XVI. fiorpö bie ßinie oon Söriö über

Soncrierö bi8 ©ccpeö erreicht merben fonnte.*) ^aplreicpe granftireurö bewachten

bie Zugänge jum ©Salbe oon Riarcpenoir oon ßorge8 bi8 Rforöe. Sie am

linfen ßoire4lfer oerbliebenen Jruppentpeile, in ber Starte oon 600 bi®

700 Riami, faft auöfcplietjlicp auö Rfobilgarben unb granftireurö Peftepenb,**)

mürben am 3. ©ooember ben ©efeblen beö mit einer ©rigabe***) nach

Rfuibeö beorberten ©eneralö ©ebillarb unterfteüt.

©ei ber feit 6nbe Cftober grangöfifeperfeitö gu Jage tretenben gröfjeren

©übrigfeit im 2lufflärung8bienfte, roie bei bem ©eftreben Deutfcberfeitö, burtb

möglicpfle Steigerung beö ©atrouUlen» unb ©rfunbungöbienfteö ein balbigeö

©rfennen ber gmeifeltoö berannabenben ffintfepeibung bcrbeigufüpren, fehlte eö nicht

an täglichen ^ufammenftoyen fleinerer ©atrouiüen, mie größerer abtpeilungen.

Sm linfen ßoire.Ufer batten bie bei ßaiüp, in ben ©Salbungen bis gegen

St. 6pr>en ©al unb bei ©icnne*en ©al gemelbeten granftireuröbanben gu

roieberbolten Rialen, fo am 26., 31. Cftober unb am 3. ©ooember, bie

ffintfenbung gemifebter abtbeilungen nach ben betreffenben Orten oeranlaßt,

benen ficb ber ©egner jeboeb überaü rafcb entgog, um fofort an ben nädjfb

folgenben Jagen in einer ober ber anberen biefer Ortfcbaften oon ©euem auf«

gutauefjen. ßaiüp inSbefonbere mürbe feit ßnbe Cftober bauemb eom geinbe

befept gefunben.

lucb bie Stimmung ber OrtSeinmobner begann mieber feinbfeliger gu

merben. St. Gpr«en ©al, beffen ©ercobner mehrmals auf burepreitenbe

Eeutfdje ©atrouillen gefepoffen batten, mürbe in gotge beffen am 29. Oftober

burtb ein @traf«8ommanbo, nach leichtem ©epläitfel mit granftireurS, tpeil«

Weife in ©ranb gefept.

*) ©ielje ou(p Starte 2 c.

**) 3iur baö 3. Starfefj»3äger«8ataiIIon btr Srigabe SBourbitlon unb eine Cäta«

bron be« 4. Warftp.CDragonerRegiment« befanben ft cf) babei.

***) CS trat bieS bie 2. Srigabe bet 2. Eimfion be* XV. Mrmee>Storp8.
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Sletiberungen in bcr Stellung ber 2. 3nfanterie*33rigabe hinter bem

Soiret traten bis ju beren am 8 . StoBember SlbenbS in bie 0egenb Bon

©oulmierS erfofgenbem Slbmarfch nur infofern ein, als bie unmittelbare ©e<

roadjung beS gluffeS jefet ben ©ataillonen med)felroeife übertragen mürbe.

©om 4. gäger»Sataillon mar bie feit bem 21. Cftober mit ber ©e»

fepung öon St. ®eni8 *en ©af beauftragte 2. Kompagnie am 24. burdj bie

3. Kompagnie, biefe fobann am 27. burcp bie 4. abgelöft unb nod) am Sübenb

beS lederen SageS bie 2. unb 3. Kompagnie oom gaubourg St. Dtarceau

nach bem gaubourg St. gean 5 le ©laue gefdjoben morben, mo fie bis $um

30. Cftober oerblieben; bie am 2. dtonember bom ®efangenen»SranSporte

eingerüdte 1. Kompagnie mürbe in St. üKarceau untergebracht.

3lm regten Soire»Ufer Ratten bie gegen Dflcn ftreifenben ©atrouillen beS

3. SljeBauleger * ^Regiments ein ffiieberauftreten Don granftireurS in ben

©Salbungen oor OrlöanS feftgeftellt. (SS erhielt baher baS 10. Infanterie»

^Regiment ©efeljl, mit bem 2 . unb 3. ©ataillon am 26. Cftober öon OrldanS

aus umfaffenb gegen ©itrp»aup Soges unb Bon bort auS, fiep füblidj

menbenb, am 27. Cftober über St. tlignan«beS ®udS nac^ Sf)äteauneuf*fur Soire

ju rüden, mäljrenb gleichzeitig an biefem Sage baS 2. ©ataillon 1. Infanterie»

fRegimentS oom Kanal aus gegen St. 2lignan»beS @udS oorjuftoßen hatte.

2ßie bei ähnlichen Gelegenheiten
, fo lehrten auch in biefem gatle bie

genannten Sruppentheile, ohne irgenb melche Srfolge gegen bie Bon ben

Sanbbemohnern jtets frühzeitig über ben Ünmarfd) größerer Infanterie »Slb«

theilungen unterrichteten granftireurS erreicht 31t haben, am 28. Cftober in

ihre feitherigen Quartiere zutüd.

Sn fRüdficfjt auf bie fich immer brohenber geftaltenbe Sage im ©iefieit

mürbe feit bem 2. SloBember bie ©emaepung beS Kanals Bon OrldanS bem

3. Shebau(eger»SRegiment allein überlaffen. Daffelbe mar am 1. dtoöember, mit

Ausnahme beS in (Shdcp belaffenen 4. .QugeS ber 3. ffisfabron, nach OrldanS

Zurüdgenommen morben unb Berlegte am 2. StoBember bie 1. ffisfabron

mieberum nach Connerp, bie '/s 2.*) nach ®oignp unb bie 3. nach ®hdcp.

Sagegen mürben bie beiben ©ataitlone beS 1. Infanterieregiments**) in bie

©orjtabt ©annier, bie beiben ©efdjüpzüge zu ihrer ^Batterie herangezogen.

211S jebod) am 3. DtoBember baS Auftreten ftärferer granltireurSbanben im

©albe Bon Orleans roieberholt gemelbet mnrbe, erhielten baS 2. ©ataillon

1. Infanterie « {Regiments unb zwei ©efdjüpe ber 1. gelb » ©atterie 1. gelb»

8rtiQerie»SRegimentS Bon Steuern ben ©efeljl, 3ur Unterftiifcung ber Kaoallerie

an ben Kanal zu rüden.

*) Son bet 2. CrSfabron befanb fiep 1 3U8 *n DrteanS unb 1 3U8 btt ber Ser»

pfTegungSabtfjeitung in Sirtenap.

**) SuSfcbHegtich ber 7. Jtompagnie, roetepe anliifelicf) einer gouragirung, bie non

einer ffisfabron beS Sjufaren'SlegimentS Sir. 5 in Gijüteauneui oorflenontmen mürbe, am
Äanat in 'ßonbauj SRoineS ju oerbteiben hotte.
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©erein mit bcm 3. C^edauteger Sie^iment mürbe fobann bie Se<

fefcung ber feitberigen Stellung ant Sana! in ber SBeife auSgefiibrt unb

bi8 ju bem am 8. Nodember erfolgenden Slbrücfen be« Sorp« nad) ©ejten

beibebatten, bag 1 */* Sompagnien, 3 3iige der 3. ©Sfabroit 3. Gbeöadeger«

Regiments unb bie beiben ©cft^ü^e in Sb&b derblieben, 1 Sompagnie unb

1 3ug ber 3. ©«fabron in fcnt*auy SDloine«, 1 Sompagnie unb bit 1. @8»

tabron in Donnert) untergebradjt, */a ßompagnie unb V» 2. ©«fabron aber

gur Sicherung gegen Öourp nach ©oignp oerlegt tmirben.

©regere gufammenflöge mit bem ©egner fanden in bem 3lbfd)nitt öftlidj

ber ©arifer ©trage nicht mehr ftatt; hingegen getdann der ber 3ront de?

don ber 2. Saoallerie*Dioifion im ©ereilte mit ber ©operifchen Süraffier«

©rigabe gefieberten äbfcpnitteö rceftticb ber ©arifer ©trage bag Auftreten

be« ©egner« mit jebem Jage mehr an äuSbebming unb ffeftigteit.

Die ben Raoalleriepatrouilten im Saufe be« 24. Dftober bei ©ina«,

©hantöme unb Durcelle ^gefügten ©evlufte, an welchen auch ©Inwohner ber

betreffenden Orte betbeitigt waren, oeranlagten ben DiotfionSfommanbeur,

gleichzeitig gum ^meefe ber Züchtigung biefer festeren, grögere ©rtunbungen

für ben 25. Oltober anguorbnen.

Dem einen ber h<ergu beftimmten Detachement«,*) unter Rührung be«

flBajor« Jrbrn. don ber ©olfc, gelang e« beim ©orrüefen gegen ©ina«,

am Nachmittage de« 25. Oftober, eine äbtbeilung fjranftireur« auf ihrem SRücf*

guge gegen ben ©alb oon ÜJfarcbönoir gu faffen unb jufammenjubauen, während

bie ©oberiftheu 3^9** in ©emeinfebaft mit ben beiben füblich ®ma« in

©tctlung gegangenen ©efchüpen bie Angriffe be« mittlerweile mit ftarfen

Solonnen au« bem ©albe don 'Diarcbenoir beroorbreebenben ©egner« jurücf«

wiefen unb benfelben fcblieglicb durch einen fräftigen ©egenftog jum SRücf*

juge jmangen.

Nad)bem ber Jetnb über drei Silometer weit »erfolgt war, wobei gleich»

Zeitig in ©üta« fämmtli^e oorgefunbenen ©offen unbrauchbar gemocht, fowie

diejenigen Käufer, au« welchen nachweisbar gefdjoffen worben, angejünbet

wurden, lehrte bo« Detachement wieber nach ©outmier« gurücf.

©inen weniger günfiigen ©rfotg hotte da« am gleichen Sage unter Jülirung

be« SDfajor« d. ©rüter gegen Durcelle entfenbete Detachement,**) inbem ber

©egner bie auf bem SDiarfcbe bortbin ju berührenden Dörfer Gradant, Gernap

unb ©illechaumont jebeSmal in groger Sile unb ohne in grolge be« wenig

überficbtlidjen ©elänbe« beträchtlichen ©(haben ju erleiben, räumte. Such

bie ©efapung don Durcelle trat nach einigen ©djüffen ber beiben ©efdjübe

fofort einen eiligen, orbnung«lofen Diüdjug an.

*) Gme Äomp. 3äg. Stets. Dir. 7, 3 GSfabronS $uf. DiegtS. Dir. 4, 2 ©efiptlpe ber

1. teit. Batterie gttb-Strt. SRegt«. Dir. 2.

„ 2. 2. 8. 4. 2 gefälltt 3. rrtt.
1

l.Baijr. 3äg. Cat.' S>uf. Siegt. Dir. 6.' gelb*3trt. Siegt. Shr. 6i
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91m Ptacgmittage be« 31. Qftober »erantagte bie ÜJtetbung über ein Sin*

rüden ftarfer feinblidjer Solennen »on ©erbe« unb @t. Caurent*be8 ©ot« bie

SUarmirung fämmtlicher, jur Sicherung gegen SBejlen in bem Slbfdjnitte wep*

lieh ber ©arifer ©trage untergebrachten Iruppentheile.

©on ber 3. gnfanterte*©rigabe rücfte ba« 1. gäger>8ataillon nach

©aecon, ba« 1. unb 2. ©ataillon be« 3. gnfanterie» {Regiment« mit ber

2. ßätabron 4. She»auleger*SRegiment« unb ber 5. unb 6 . ©atterie 3. gelb*

Slrtitlerie*SRegiment« nach puiffeau, rcäfjrenb ba« 1. ©ataillon 12. gnfanterie*

{Regiment« in ehaingt? unb ber in ©t. Slp liegenbe 9tejt ber ©rigabe-bafelbft

»erblieben.

©on ber 4. ^nfantevie-örigabe hatte ba« ber 2. S?a»atlerie*D>i»ifion unter*

pellte 7. gäger*©ataillon fogleich Soulmier« befept; bie übrigen Druppentljeile

ber ©rigabe, welche ebenfall« ^ier^er im Slnmarfch begriffen waren, erhielten

auf halbem Söege ©efepl }ur iRücfehr in ihre Quartiere. ®« hatten nämltch

bereit« um biefe 3eit bie im Slbfchnitte rOrmeteau— le Coranb Cu« pehenben

©orpopett be« pufaren-SRegiment« Ptr. 4— gwei 3üge ber 5. ©«fabron — ba«

3urücfgehen bc« ©egner«, in ber ©tärfe »on etwa fedj« ©ataillonen unb einem

Ra»allerie*{Regiment, in ber {Richtung auf ben SBalb »on 'JJtarchdnoir fep*

gepellt.

'Die auch bei biefer ©elegenpeit grangöfifegerfeit« heroortretenbe lebhafte

Dhätigfeit im Slufflärung«* unb ©iegerungäbienpe, welche immerhin al« ©or*

läufer einer benmächft ju gewärtigenben Qffenpoe au« weplidjer {Richtung an*

gefehen werben tonnte, gab erneut ©eranlaffung, auf eine möglichp rafdje ©er*

fammlung ber in erfter ©nie 31er SlbWeljr be« feinbüchen Eingriffes beftimraten

Sruppentgeile ©ebacht gu nehmen.

3u biefem ©ehufe Würben am 1. SRocember ba« 2. unb 3. ©ataillon

10. 3nfanterie={Regiment« »on le« SJtartin« unb bem gaubourg Sannicr 3U ihrer

©rigabe nad? Orme« unb le ©ourgneuf gelegt unb an beren ©teile bie beiben

©ataillone be« 1. ;giifanterie*5Regiment«, wie bereit« erwähnt, »on Court? unb

«Eh^ch wieber nach Orldan« herangesogen; bie in Orme« oerbtiebene 2. unb

3. Rompagnie be« 1. ©ataillon« 13. gnfanterie*5Regiment« rücften gu ihrem

©ataillone nach ©t. ©dra»g*la Solombe ab.

Slugerbem würbe für färnrnttiege Druppentgeile prenge ÜDtarfcgbereitfcbaft

in ben Quartieren befohlen unb bi« gur ©erfammlung be« Sorp« am 8 . Pto*

»eraber aufrecht erhalten.

SU« ftd? granjöfifcherfeit« bie grögeren Crfunbungen in ben erften Dagen

be« tRocember wieberholten, unb bie feinblidje Uaoallerie gu öfteren ©taten

bi« an bie ©orpopenlinie ber 2. Sa»aüerie*D>i»ifion »orprellte, h‘elt ber

Rommanbeur ber lepteren ben Slugenblicf für gefommen, burdj einen um*

faffenben ©orpog in ber {Richtung auf ben SBalb »on 3Rardjönoir ftep

©ewigpeit über bie im Saufe ber jüngpen 3eit in ber feinbtiegen ©tellung

am rechten Soire*Ufer eingetretenen ©eränberungen 3U »erfdjaffen.

I
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£>er bon ber 2. Slat»allerie«X)itiifion für fcen 5. fRooember in 2lu8fiept

genommenen größeren Grtunbnng glaubte jeboep Oeneral oon ber Sann
feine ©nroilligung oerfagen ju follen, toeil am gleichen Sage ein Cffijier im

Sluftrage beS ©roßen Hauptquartiers als Parlamentär ju ben Uranjöfift^en

Sorpoßen gefenbet raerben mußte.

S)er oon bem betreffenben Offizier naep feiner iRücffepr oon bort

erftattete Sericpt, wonaep SDier pari befept, bie Straße 7 Kilometer norb«

öfiliep picroott abgegraben unb burep einen im Sau begriffenen Saumoerpau

gefperrt*toar, foroie bie Seobacptungen unb '.Dielbungen anbeter in ben folgenben

Sagen burtp bie granjöfifcpe Sorpoftcnlinie gelangter Seutfcper Offiziere,*)

ließen feinen Zweifel mepr über baS allmälige SRäperrficfen ber feinblicpen

Hauptfräfte unb bamit beS entftpeibenben Kampfes um ben weiteren Sepp

oon Orleans. Qi ging bieS autp fepon jur ®enüge aus bem Serpatten ber

feinblicpen (SrfunbungSabtpeilungen peroor. SDiefefben waren früper fcpeu jeber

Segegnung mit ben bieSfeitigen Sruppentpeilen auSgeWicpen unb patten felbß

fcpwäcperen KaOallerie=Sbtpeilungen opne weiteres baS gelb geräumt; nun aber

jeigten fie größere guoerfiept, unp eg follte Den Seutfcpen Sruppen nidpt mepr

gelingen, biefelben leiepten Kaufes auS ipren Stellungen $u oertreiben.

S)ie Sorbereitungen beS geinbeS für bie beabpeptigte Offenfioe auf

Orleans waren nämlicp nnnmepr fo weit gebiepen, baß, unter ooller 3fufrecpt=

erpaltung beS früper feftgeßellten ’ipianc«
,
am 5. 'Jlooember bie Sefeple jum

©orrüefen ber in bem fRaume oom SBalbe oon DRarcpdnoir bis an bie Soire

bei 2Rer oerfammelten Sioifionen beS XV. unb XVI. granjöftfcpen Korps

in ber allgemeinen fRicptung auf DrlöanS erfolgen tonnten.

Im 6. fRooember war bie 2. GrStabron beS 2. Saperifcpen Küraffier=SRegi«

ments, weltpeS im ©ecpfel mit bem 1. Saperifcpen Küraffier«SRegimente feitper

gegen Späteaubun aufgeflärt unb biefen Ort ftetS oom geinbe frei gefunben

patte, bafetbp aus |jäufern unb ©ärten mit geuer empfangen, oon Infanterie

unb Kaoallerie oerfolgt unb auf bem fRücfwege auep noep auS 2Re5nainoille

befepoffen worben. S)ie fepon wäprenb beS SormarfcpeS über fRioeroiÜe**)

gegen Spioiüe entfanbten Seitenpatrouillen patten bie Salbungen öftlicp SlopeS

ebenfalls oon feinblicper gnfanterie unb Kaoallerie befept gefunben. (Sin

gleicpjeitig naep Seaugencp oorgegangener gug beS 4. @peOauleger*SRegiment8

oermoepte fiep bei ber Slnnäperung beS 2 bis 3 Sataillone ftarfen ©egnerS

nur mit ÜRüpe burep bie fonft friebfertigen, nunmepr aber bewaffneten Se«

wopner beS genannten CrteS burcpjufcplagen. gm Hittblicf auf biefe Sorgänge

würbe oom Koramanbeur ber 2. KaOallerie-Dioifion bie luSfüprung ber für

ben 5. beabfuptigten Grlunbung für ben 7. angeorbnet.

S)a8 Srgebniß biefer Unternepmung,***) fowie namentlicp bie im Saufe

*) GS gefepap bieS anlöpltcp bet Seife beS Sberm XpierS naep fßariS.

**) Siepe auep Karte 2b.

***) Setgl. ©eneralftaPStoerl Xpeil II, Seite 402.
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23. Dftobcr bi* 8. Stooember. 611

be« 8. Jtooember oon ben ©orpoften ber 2. Kaba(lerie*£;iBifion cintaufenben

ffiacpricpten über ba« ©orrüden be« an biefem Sage bis in bie Sinie ÜJieffaä

—

Oujouer * le SßlartpG mit ber KaBallerie bi« ©rönoubellon borgerüdten

©egner«, fcpliejjlicp bie burcp juberläffige Kunbfcpafternacpricpten feftgeftellte

SEpatfacpe, ba§ aucp auf bem Unten Soire*Ufer aufjer ben Berfcpiebenen

gfranftireuröforp« anfepnlicpe Kräfte be« ©cgner« gum ©ormarfcpe gegen

Orleans bereit ftänben, machten eine möglicpft befcpleunigte ©erfammlung be«

SIrmee-KorpS erforberlicp.

6« erging hierauf noch am Slbenbe be« 8. 9?oßember an bie auf bem

(inten Coire*Ufer unb am Kanal flebenben Sruppentpeile ber 1. Infanterie*

SMoifion ber ©efepl jum Slbmarfcp gegen äüeften in bie ©egenb non

(Soulmier«. Sluf bie 3iac^ric^t Bon bem älctmarfcpe ftarfer feinblidjer Kräfte

gegen (S^arfonoitle unb ©rdnouBcllon Waren bereit« im Saufe beS 9tadj»

mittag« oon ber 2. Infanterie »®ioifion bie 4. Infanterie- Sörtgabe mit bem

7. Qäger« ©ataillon,*) bem 2. ©ataillon 13. Infanterie >9iegiment8 unb ber

6. ©atterie 1. (Jelb»9lrtiüerie»SReginient8 nad) fRojiere«, mit bem 9ieft in eine

tBereitfcpajtSftellung bei 0rme«, bie 3. Infanterie «©rigabe in enge Kan*

tonnintngen nach -fpuiffeau, Gpatngp unb St. 9lp gerüdt. ®ie 2. Kaöatlerie*

fDioifion unb bie ©aperifcpe Küraffier*©rigabe patten fid>, unter ©etaffung

ihrer ©ortruppen in ben {eiterigen Stellungen bei la IRenarbidre bejW.

<§t. ©cfraop*la Solombe Bereinigt, wäprenb Bon ben jur Unterftüpung unb

Aufnahme ber ©orpoften beigegebenen 3nfanterie*3lbtpeilungen ba« 1. Q;äger=

Bataillon la fRenarbicäre unb ©accon, ba« 1. ©ataillon 3. ^nfanterie>9ie*

giment« ©rdfort Gpäteau, ba« 1. ©ataillon 13. 3nfanterie=fHegiment« le 'Hieänil

unb St. ©äraOp»la Solombe unb ba« 2. ©ataillon beffelbeit SHegiment«

©oulmier« befept hielten.

Betrachtungen.

ÜJlit bem Slbrüden bc« I. ©aperifepen 31rmce*Korp« gegen ffiejten patte

ber bemfelben feit 4 ffioepen auferlegte Sorpoftenbienft fein (Siebe erreicht.

Scpon au« ber einfachen Darftellung ber in biefen 3eitabfcpnitt fallenben

®reigniffe läßt fiep unfepmer ertennen, welcpe bebeutenben Snforberungen bei

ber geringen £ruppenjapl, ber 9lu«bepnung be« ju fiepemben Diaume«, bem

häufigen SBedjfel in ben einzelnen Stellungen unb ben 3luftlärung«aufgaben

bie (Srfüllung be« bem ©aperifepen Korp« unb ben ipm beigegebenen ©reufjifcpen

Sruppentpeilen geworbenen Aufträge« an bie Kräfte berfelben ftellen muffte.

•) ®affetbe roar, burcp IIL/18. abgclöfl, feit 5. Kooember bei bet 8rigabe ein*

gmidt. 2lm Sacpmittage be« 8. Siooembet icutbe III./13. burcp II./13. abgelfift.
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612 Sorpoftenbitnji Sei Säger, u. ^ireiife. Inippen ocm 12. DK. Bis 8. 3!ou. 1870.

Die ©efammtleijtung biefer Jruppen fann aber erft bann »öllig ge«

»ürbigt »erben, trenn matt gleidjjeitig aut alle erftwerenben Sinpffe

beriidftdjtigt, »eldie ©elanbe, ©erollerung unb bie namentlit gegen Snbe

Dftober eingetretenen fel}r ungünftigen SitterungSOerhältniffe auf bie Durt'

füfjrung beS an fid) fd)on feljr anftrengenben ©iterungSbienfteS auSübten.

CrlöanS, mit feinen »eit »ergweigten, fit auf beiben Soire*Ufent Ip*

jiebenben Sßorftäbten ift »on allen ©eiten burt auSgebehnte Salbungen

eingefaßt, welche Heineren feinblit^en Abteilungen »or$ügtiten llnterftlupf

gemährten unb eS benfelben ermöglitten, burt öfteren Setfel iljrcS ©tanb«

orte« bie bieSfeitigen Sßorpoften fletS in Unruhe unb Spannung ju erhalten.

Die ben Deutften Druppen auf ben beiben üoire>Ufern fit barbietenben

33orpofte»Abfdjnitte bilbeten an fit »ofyt fefte Sanieren, an »eiten fit ein

iiberraftenber feinbliter Angriff immerbin fo lange breten tonnte, bis baS

in Orleans befinblite ©roS fit jum Singreifen in ben Kampf bereit gematt

batte, ©ie er»iefen fit aber im Allgemeinen als ju auSgebebnt, als baß

man auf bie Dauer beren ©iterung mit ben »erfügbaren Druppentljeilen

ohne aüju bebeutenbe ^nanfprutnafjme ber Kräfte hätte leiften tönnen.

Sefonbere ©t»ierigteiten in biefer 3iicf)tung bot bie nat ©üben ge»

rittete ©iterungSfront, beren Setoatung ber nur aus bier ©ataillonen

beftebenben 2. ^nfanterie^Srigabe für bie ganje Dauer ber erjten Sefefcung

»Ott OrldanS ^gefallen »ar. Durt bie am 19. Oftober erfolgte .gurüd*

Verlegung biefer Srigabe hinter ben ?oiret ^atte bie ron berfetben ju ftternbe

Öinie j»ar einige Kürzung erfahren, bagegen waren hietburt bie S3erhältniffe

innerhalb berfetben bot nur in geringem ®rabe gebeffert.

Die brei an ber iöriiefe »on Orleans fit trennenben ^auptftra§en,

»eite »on Läuferreihen eingefaßt, unb beren 3»iftenräume gleitfallS mit

jahlreiten Saulitfeiten bebedt finb, bieten nirgenbS einen Abftnitt im

©roßen. AIS bie einzige freiere ©trede erfteint baS ©elätibe öftlit

©t. 'JiicolaS, währenb gerabe in ber SKittung auf Olioet LauS an LauS'

©arten an ©arten fit anftließt.

©ölten Serhältniffen gegenüber mußte man »ornherein barauf Sebatt

nehmen, einen etwa »on ©üben her »orbringenben ©egner fton in ber »or*

berjten änie jum Ratten ju bringen. DaS erforberte aber eine um fo größere

Sereitftaft ber Gruppen, »eite jubem bie auSgebehnte Cinie gegen jegliten

SSertehr ber ©tabt mit bem feinbliten ©ebiet abjufperren hatten.

2rür bie Sefepng beS gefammten um bie ©tabt gezogenen ©iterungS»

gürtelS, beffen AuSbehnung etwa 40 Kilometer betrug, ftanben nat bem

Abrüden ber 22. Infanterie <Di»ifion an Infanterie nur not 15000 bis

16000 SDfann*) jur Verfügung, »on benen ein erhebliter Dhefl in Orleans

felbft als allgemeine iRejeroe gurüdgehalten »erben mußte.

*) 8um großen Steile erft im Saufe BeS SOionatS DKoSet eiugeteoffcne <5tfaf|«

TOannfdjaften.
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Von ben 23, bem ©eneral.ßommanbo beS I. ©aperifdjen rirmee»$orp3

nadf bem ribrücfen ber ^Sreugifc^en 22. 3nfanterie»®iöipon am 17. Oftober noch

jur Verfügung (le^enben Vataillonen waren 10 in DrldanS fetbp beiaffen,

wäbrenb 13 ben ©icherungSbienft, unb jmar 2 ©atailione gegen Sepen hinter

bem ÜJiaute«ribfcbnitt, 5 gegen ©üben am Coiret unb 6 gegen Offen am
Sanai ton Organs terfahen. rim 23. Oftober mar fobann in golge ber

feinblidjen Sruppcnanfammlungeit im Sepen eine Verfd)iebnng ber Kräfte in

ber Seife eingetreten, baß außer ber gefammten Saoaiierie 18 Vataillone,

unb jwar 12 gegen heften, 4 gegen ©üben unb 2 gegen Open, Pfeils gum

©idjerungSbienfte, Pfeils als fRücflfalt für bie Satallerie torgefdfoben mürben,

Wälfrenb bie übrigen 5 als aügemeine SReferte in Orleans Derblieben.

Vei fotdfen Verf)ältniffen märe eine Sntlapung ber Infanterie burdj bie

in auSreidjenber .ßapl torlfanbene Jfatallerie bringenb ermünfcbt geWefen;

allein bie Venocubung biefer Saffe fonnte, befonberB in bem ©etänbe gegen

Offen unb ©üben, nidft ju ber erforberlicpen Entfaltung gelangen.

3ahlreicbe, längs ber Straßen ftcb bittjiebenbe Seinberge, Salbungen

unb Heinere ©elfötje, enblicf) bie größtenteils fe£)r auSgebebnten Ortfcfjaften

befdjränften bie Veroegung ber Satallerie faft auSfdjließlidf auf bie Straßen,

unb oljne genügenben llcberblicf mürben bie Satallericfpiben meip eine nabeln

fiebere Veute ber im 33erpecfe liegenben feittblidjen ©djüljen.

Diefe täglichen Heineren VerluPe termebrten ftcb noch in ben lebten lagen

beS Oftober, als mit bem fyortfebreiten ber feinblitben Verfammlung3*Se*

roegungen auf bem rechten 8oire»Ufer, namentlicb in bem öftlidfen jElfeite beS

ju burcbPreifenben SanbftridfeS baS granftireurroefen erneuten riuffcbroung

nahm unb aud) bie Vetölferung, burdf baS lange ©tiltfteben ber Deutpben

Uruppentffeile fübner gemalt, ficb, unmittelbar ober mittelbar burd) 3eidfen»

geben unb bergleidfen, am Kampfe beseitigte.

Ein mirffameS SDJittel, um biefen ungünftigen Verlfältniffen einiger»

maßen ju fteuern, fanb fi«b in ber ÜJiitgabe ton Infanterie, beren ^nanfprudf«

nabme für ben Vorpoftenbicnft b'trburd) aber eine roeitere, febr mefentlicbe

©teigerung erfuhr. ©efonberS ton ber 2. ^rifanterie>S8rigabe mürben jum

©Sulje für bie aufflärenbe ßatallerie täglich 3nfanterie«2(btl)ei(ungen in ber

©tärfe ton '/i bis 1 Sompagnie auf ben ^jauptftraßen 10 bis 15 fiilometer

weit torgefeboben.

fRcben biefen täglid) ton ber Infanterie ju pellenben RommanboS mar

eS aber auch, wie bereits ermähnt, in fjolge beS feinbfeligen Verhaltens ber

Einwohner öfters nöthig geworben, ©traf«fiommanboS abjufenben, beren reich«

liebe riuSftattimg mit Infanterie in iJiücffidjt auf bie ungünpigen Verlfältniffe

beS ©elänbeS gleichfalls nicht ju umgehen mar.

®ie Verpflegung, welche größtentheilS bur<b Veitreibungen gebedt werben

mußte, war im rillgemeinen auSreicbenb; bagegen trat halb empflnblidjer

SJfangel an £)afer ein, welchem bis jur Qnbetriebfehmtg ber auf rirpajon

Kiieg«gefd)i4II. «tnjelfärtfttll. II. 11.) 41
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614 OorpoftenbienP bei ©aper. u. ©reujj. Inippen pont 12. Dft bi« 8. 9to». 1870.

fübrenben SBabntinie*) nur burdj weit auä^olenbe fjfouragirungen abgebolfen

werben tonnte, wobei nicht feiten beim £ierannaben überlegener feinblidjet

Äräfte bie gufammengebracbten SBorrätbe unter S3erluft an iüienftben unb

Serben wieber im ©tidje gelaffen werben mufften.

Daß unter fo fdjwierigen Perbültniffen in ber Durchführung beö «Siebe*

rungS» unb 9lufflärung«bienfte« fein fWadjlaffen eintrat, oielmebr bie beim

.jperannaben ber ffintfdjeibung gegen ßnbe Dftober notbwenbigerweife ju

peigernbe Slnfpannung aller Kräfte noch aufrecht erhalten werben tonnte, legt

für bie unabläffige böcbße Pflichterfüllung ber Druppen unb fjübrer baS

berebtepe 3eugniß ab.

Son allen ©eiten oom übermächtigen ©egner bebrobt, gelang cS fo bem

L Saperifdjen Slrmee-Sorp«, burep bie unermüblicbe Dbätigfeit ber Preußifcben

2. StaBallerie-Dioipon in Wirtfamper Seife unterftüpt, ftd) fcbließlicb ber

immer enger werbenben Umfaffung gu entgieben. SHerbingS oermoibte e8

babei nicht, fidj burdj bie gegen große feinbliche Uebermacbt auf bem Stampf-

felbe oon Goulmier« gefugte Sßaffenentfdjeibung ben tSefip ber fpäter noch b“rt

umprittenen ©tabt an ber Soire gu fichern.

*) Som 20. Dftobet an, unb jroar junäipft mit ©ferbebetrieb.
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ttnlage.

Mammrnfrtjnng ber Ärmcc-Äbtljrünag bre (Stncrals ber 3afauterie

ireitjerra 0011 uab iu brr <tanu-Hatt|rainl)Ottrcii am 15. COktobrr 1870 .

I. «öagcrifdje# 2lrmec=ftorpS.

1. 3nfanterie>$iPifiou.

1. 3"fai*t«rt«*®rigab*.

3nfanterie<2eib<9tegiment

1. 3nfanterie<91egiment Äöitig . . . .

2 . 3ä9«> 33ataiaon

2. 3nfanterie«8rigabe.

2. 3nfanterie>91tgiment Rronprinj . . .

II. 3nfanterie>91egiment von ber £ann .

4. 3<tger«8ataiBon

2 £
£ *»
3) a> ©

Bemerfungen

qj befanb ftc§ bei bet

fombinirten 8. 3nfanterie<
Beigabe.

1
I

—

*) 2 g j;

-
"feit 29. September

ber 5. RaoaHetie « ®ioiftcm
übermiefen.

9. gägeoBatatHon 1
3. Gfjeoauleger» Regiment §erjog SSari«

müian —
ÄrtiBerie « abt^eilung (1. oierpfünbige,

3. oierpfünbige, 5. (et^äpfünbige, 7. fe$8>
pfünbige Batterie 1. StrtiBerie Äegi»
ments fSrinj Suitpolb) —

3 Batterien ber 9tejeroe«?lrti[Ierie>21btljei<

lung (3., 4. unb 9. fecgSpfünbige
3. artiUerie=9tegiment8 Röntgen Stutter) —

Summe ber 1. 3nfanterie«®ioifton 10

- 18

3 42

*) jj-g-jj feit 29. September

bei ber S.Raoatterie«®toift on.

4.
4)
äisbeöT

5Ur ®eiBaibun8

Stappenlinte nach Slrpaion

entfanbt.

2. 3»fanterie=®i#igon.

3. 3nf“nt«ri« s ®rigabe.

3. 3«f«nterie>Stegiment ®rinj Rar! oon
Bagern

12. 3nfanterie.Regiment RSntgin SImalie
oon ©rieigenlanb

1. 3äger<BataiUon

Betrag . .

41 *
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«<
Coa
5
G
??

«S»

eo
fi
x>
G
«3
&

-*>
=3&
V
©

Semerfungen

Uebertrag . .

4. 3nf«tritrie«Srigabe.

7 — —

l
) jo. 3. 5t.

jut e,$enln8 b«

Ctappenlinie in Artenap.

10. 3nfanterie'9iegiment 1<rinj Subrnig .

13. Infanterie • Slegimcnt fiaiter granj

3ofept> non Cefterreitb

2>) — —

3 _
7. 3ä9«s®<ita<D°n 1 “

4. Gbeoauleger-Aegimcnt Äönig ....
Artillerie Abtbeilung (2. nierpfünbige,

4. nierpfünbige, 6. fccbSpfünbige, 8. fec^Ö*

pfünbige Satteric 1. Artillerie « Stegi«

— 4

ments Sr>nj Suitpolb)

2 Batterien btr 5Hefert»e=2lrtiUerie*2lbtt)ei«

lung (5. u. 6. fedjSpfiinbige 3. Artillerie«

24

Siegimentä flönigin SRutter) .... — 12

Summe ber 2. 3nfanteric<®itifion

RüraffiereSrigabe. 8
)

1. fifiraffier» Regiment Sein-, Jtarl non

13 4 36

*) 2)a8 bis jum 18. September
jur flüraffier«Srigabe ge<

börenbe 6. Gbenauleger-Aegi«
Sapertt — 4 — ment mar an biefent Jage

2. Jiilrafficr < Regiment ^>rinj Abalbert .

1. reitenbe Satteric 3. Artillerie*Slegiment3

— 4 natb bem Clfafj entjanbt

inorben unb aus bem Sri«
Jlänigin äHutter

2. reitenbe Batterie 3. Artillerie«Aegimentä

— 6 gabe<Scrbanb ausgefebieben.

Königin Sliutter — 6

Summe ber ftiiraffler«Srigabe

?lrtillerie«9iejeroe« Abteilung.

6 Batterien: (7. fetbipiiinbige, 8. fecb3<

pfünbige, 10. fecbSpfünbige, 12. fed)«S>

pfünbige unb bie üartätftb > Batterie,

le^tcre 3U 4 @ejd)ü()en) 3. Artillerie«

8 12

Regiments Königin SJiutter ....

1. 3elb » Wenie = Jinifion: 3 f|3umier=Jtom»

pagnien, non benen 2 junt ILSaperifcben

28

Armee*Äorp8 abfommanbirt mären . .
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Siniglid) $reu|ifd)e 22. gnfanterie«

XtPifion.

43. 3nfnnterie»Brigabe.

2. Xf)üringif$e4 3nfanterie •- Segiment
Sr. 32

6. Xf)ürtngtid)eä 3ufanterie » Regiment
Sr. 95

44. 3nfanterie*8rigabe.

3. §e(ftfd)e8 3nfanterie«Segiment Sir. 83
5. X$üringifd)e8 3nfa”terte « :Hcgiment

Sr. 94 (Qrofefjerjog tjon Saufen) . .

1. ^effifdieS öufaren.Segiment Sr. 13
2. gu{i--'Ä6tTeilung (3., 4., 5. leiste unb

3. feiner« Batterie Sjefftfefien gelb«
Srtitlerie=Segiment8 Sr. 11

)
... .

1. ge[b«8ionier«.üompagnte

ge(b«8ionier«Äompagnie3.

© ©
Sl
<-*

©

Bemerfungcn

3 -
3 —

3 I —

2 ‘) -

-
I 4

i)
gi
1 in 33erfaitte8.

24

Summe ber 22. 3nfnnterie=2)iptfton

flönig(id) rcufjifAe 2. fiaoaBerie

XtPiftpn.

3. Äapallerie*8rigabe.

2«ib«Äüraifter.Segiment(3cf|leftfd)e8) Sr. 1

©e$lepftl>e8 Utancn«Segiment Sr. 2 . .

4. Äanalterie'Srigabe.

1. £ei&«§ufaren«Segiment Sr. 1 . . .

^Sommerftf)e8 $u(aren>Segt. ('Biüdjerfd)e

§ufaren) Sr. 5

5. #aaa([erie>8rigabe.

1. St$leftfcf>e8 &ufaren«Segiment Sr. 4 .

2. Sc$leftfcl)e8 §u[aren«Segiment Sr. 6 .

1. reitenbe Batterie II. Srmee«Äorp8 .

3. reitenbe Batterie VI. Jtmtec»Äorp8

11 4 24

Summe ber 2. flapaHerie«S>ioifton 24 . 12
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618 Anlage.

Sönigfitf) ^ßrenfeiftf)« 4. fiatiaücrtc

Smifto«.

8. SaoaIlerie»Brigabt.

SBtftpreu&ifdjeS Äürajfter>Segiment 9ir. 5

ipofen|<$e8 UlanemSiegimtnt 9!r. 5 . . .

Bemerfungen.

9. fiaoaIIerie<Brigabe.

SBeflpreufeif<$e8 ttlanen<Kegimcnt 91r 1

StbfiringiföeS Uianen>Kegiment 9!t. 6 .

2 1
)
— >) Siie 1. ©Sfabren mar naib

4 — £ eban, bi« 2. nad) BerfaiQc8
abtommanbirt.

10. Ifaoallerit'Srigabe.

Sf|eimf<bc8 £raaoncr*9tegtment 'Jir. 5 — 4 .
—

2. £eib<§ufaren<3iegiment Sr. 2 ... 4 —

1. reitenbe Batterie V. Krmee>fiorpS . .
_ — 6

2. reitenbe Batterie XI. »rmtt<florp8 .
— — 6

Summe ber 4. ÄatmKerie.Eisifion — 22 12

Summt ber gefammten Streitfräftc ber

9rmte=9btljeilung 34 65 166

1 1

unb 3 '^ionicr SompagHie».

9« ben $reufeif($en unb Baijerifäen Bataillonen iraren nidjt turd,meg fämmtlidie
4 Sompagnien jur Stelle, fonbern mehrere auf ÄommanboS, mie ©efangenem IranSport,
Beitreibungen, IrainS.Bebttfung unb 8f>tüi<$en, t§eiI8 bautmb, tE^eilS oorüberge^enb
abroefenb.

91a$ bem abriiien btt 22. gnfanterie« unb 4. flaoaHerie.'Iimfion, am 17. DItober,

b cfc^ränfttn fid) bie btm ©enttal gtljrn. oon ber Sann unterteilten Iruppen auf:
ba8 L Baqerif(f)e Slrmee.RorpS unb btt 2. ^Jrtu&itdje

RaoaUeric-'Dioifion,
gm ©anjen: 23 Bataillone, 39 ©8Iabron8, 112 @ef(^ü^e,

1 Bionier<ltompagnie.
{©ine Baqerifcbe Batterie mürbe am 17., 3tuet meitere mürben am 19. Oftober jur

22. 3nfanteri* * fCloifton abgegeben, fo bafi bie Sefewe. Artillerie «Abteilung nur not^

au8 3 Batterien, morunter bie Hartülftfi-Satterie »u 4 ©efdjüben, mit im ©ansen 16 ©t<

föfifeen beftanb.)
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Pit ätörkrorrpltniffr in |lriitf4 •|ratt;3fifi^rn irirgr 1870/71

kis itim Stnrjf brs fiaiffrrtidjtö.

(Sortierung.)*)

II. Dir Bdjlodjtrn mn JUtj.**)

1. $ic Jruwrnbcrocgnngcn Dom 7. bi« 14. 2luquft 1870.

3n ^olge ber beiben 3?ieberlagen com 6. Sluguft war bie bisherige

Slufftetlung ber f^ranjöfifcben Slrmee auf beiben gtiigetn unhaltbar geworben.

5)ie ^eereSleitung war bafjer gezwungen, einen (5ntfcl)tufj ju faffen, wie unb

wo fie bem weiteren Vorbringen ber ®eutfdjen entgegentreten wollte.

Die Starte unb Stellung iljrer mobilen ©treitfräfte war am 2lbenb beö

7. Sluguft folgenbe,***)

I. §lrmee<5torp8, SWac 2J?al)on,

War am 6. SlugujI bei Sörtlj gefdjlagen unb in ungefähr folgenber ©törte

auf bem fRilcfjuge nad) Sljä(on8»fur SDfarne begriffen:

*) Sieb« Ärieg«gefd)idjtli(fie Ginjelftbriften £eft 9, 861.

**) ipierju Harte 3.

***) $aS Grffeinen beS SuebeS $i<f be Sonlag: Franfaia et Allemande,

histoire anecdotiqoe de la guerre de 1870/71, bat nunmtbt ©eroibbeit barübet ner*

föaflt, bab, entgegen ben fonftigen Angaben ber granjöftfcben ©eldjicbtSquellen, nitbt nur

bie JSaoalferie>91egimenter ber ©atbe, fonbern audj ber weitaus gröbte %f)eil ber leidsten

fiaoaIIerie*31egimenter ber Sinie, ber Gboffeur* unb fcuiaren, in ber ©tärle oon 5 GSfa-

bronS auSgerüdt waren. Demgemab finb bie 3>urdjfd)nitt«ftärlen biefet [elfteren, (oroeit

fte im I. Iljeit biefer Unterfudjungen auf ©runb ber Angaben ber Enquete parlemen-

taire aur le 4 septembre, Sb. I, S. 74 u. fl., beregnet mürben, entfprecfienb ju

oerringern. Sergl. Stnmerfung tt auf ®- 371 beS 9. §efte« ber ÄtiegÄgefd^it^tlie^en

Cinjelftbriften.
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620 Die Stärfeoerbältniffe im Deutfcb'gran}öftfd)en Äriegt 1 870/71

.

bie GkfedjtSfiürfe am SRorgen ©eroebre, Säbel, ©«fäüfct, SKitr.

beS 6. Sugufl:*) 28 800 8 335 120 24

bie ©erfufie am 6. äuguff:**) 14 191 1060 33 5

bemnad) Stärfe am
7. Sluguft:***) 14 609 2 275 87 19

in 47 ©at., 30 (ist., 20 ©att. etnfc^l. 4 2Ritraiüeufen*©atterien.

V. 9lrmee*SforpS, be ftailltj.

X'affelbc tyatte nur mit ber 3. 'Eioifton, öeSpart, an ber Sdjtacfjt eon

SBörtf) tyeifgenommen unb befanb fid) ebenfalls im IHüdjuge auf GfjälonS:

mit ber l.®imfion, ®oje,
* . 2. ÜMuifion, 9’äbabie, offne ©rigabe Sapaffet

unb 7. ©atterie,

mit bem 5. lancier * Regiment unb 3 GSfabronS

5. |jufaren*fRegimentS,

mit ber ©rigabe Sapaffet ber 2. Tiioifion,

bem 3. £ancier*ÜJegiment, 1 GSfabron 12. Gljaffeur*

^Regiments, 1 GSfabron 5. |)ufaren=fRegimcntS+t)

unb ber 7. ©atterie ber 2. Dioifion,

mit ber 3. T’ioifion, SeSpart, offne ©rigabe 9fbba*

tucei, 4 GSfabronS 12. Gljaffeur = '.Regiments,

1 GSfabron 5. £jufaren»9legimcnt8,

mit ber ©rigabe 9lbbatucci bei ©faljburg. **{•)

*) Cfjne H./74., baä btt SBeifienburg gefangen morben, L/l. Tiraill. alger., melcbeä

im Depot, unb 87. Sinien*9iegimcnt, baä ;u Strasburg derblichen mar, aber einfdjliefilicb beä

Dragoner«Regiments fflr. 10, roeldfeä erft nach ber Schlacht bei SBörtb baä Äorpä erreichte.

**) Die Stärfe ber mannhaften ift nach Gb&Iuä: Wissembourg, Froeschwiller etc.,

®. 256—69, biejenige ber ©efibübe nach ©en. 6t. ÜB., Db*>t I» ®- 291 angegeben.

***) hierbei finb aud) bie ftcp auf 3000 bis 5000 mann betaufcnben Herfprengten,

roetdje erft nach bem 7. Muguft bem Äorpä burdf baä V. Äorpä, fomie burd) bie Dabn*

ocrraattung roieber jugefiibrt mürben, mitgered)net. Gbaluä, 6. 206, Depefdfe 39, un't

3acqmin: Les cbemins de fer etc., 6. 135. Gä ift jebod) angenommen, bafe bie*

jenigen 'Serfprengten, mehr in Strafiburg, SSitfd) unb ^faljburg Slufnabme fanbtn unb

ibr Äorpä nict)t mehr erreichten, in ber 3aljl ber oon Gbaluä angegebenen Serluftt mit

enthalten ftnb. Gine juoerlafftge ^Berechnung ber Stärfe ber bei SBSrth gefdjtagenen

Druppen aufjuftellen ift nicht möglich. SBergl, auch Äriegägefch- (Stnjelfchr. §eft 9, 6. 386.

+) Siebe Gbaluä, S. 170.

tt) Diefetbc erfcheint ootn 12. äluguft an bei ber Kbtin.Slrmee atä Sebedung beä

marftbatlä Sajaine, bürfte bemnacb ebenfaltä non ibrem Äorpä abgefommen fein,

menn ftt aud) in Enqutte, 9?b. I, S. 81 nicht aufgefübrt ifi.

ttt) Siebe fjroffarb: Rapport sur les opbrations du 2* corps de l’armee du

Rhin, S. 64, unb Enquete, Sb. I, S. 81. 5 Äompagnien btä 14. * SäataiHontS

nerbtieben bei ber 2. Dinifton.

*t) Siebe Gbaluä, S. 161.

**t) Siebe Gbaluä, 0. 171.

bei

?üfcelfteint)

bei

©iittlingen fff)

bei

3abem*f)
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25« 2ruppenberocgungen nom 7. bi« 14. Stuguft 1870. 621

DaS 3lrmee«KorpS fjalte in ber Sdjladjt bei SBörtf) feine nennenStoertben

Serlufte erlitten,*) aber in Sitfcb ba3 1. Satailton 86. Sinien-iRegirnentS

als Sefafcung juriidgelaffen.**) Son bem Korps befanbeit fidj fomit im

G(fa§:***)

31 5
/e Sataitlone, 12 GSfabronS, 14 Satt., einfdjt. 3 2Ritr.=Satt.

ober 19 100 ©entehre, 1 380 ©äbel, 84 ©efdjülje, einfcbl. 18 SDtitr.

in Lothringen:

6‘/e Sataitlone, 6 GSfabronS, 1 Satterie

ober 3 700 ©entehre, 690 Säbel, 6 ©efd)üfee,

jufammen 38 Sataitlone, 18 GSfabronS, 15 ©alt., einfdjl. 3 3Kitr.-©att.

ober 22 800 ©entehre, 2 070 Säbel, 90 ©efcbübe, einjdjl. 18 ÜRitr.

VII. 2lrniee*Sorf>S, getij Douap.

Die 1. Dioifion, Gonfeil DumeSnil, ntar bei ffiörtb geft^lagen worben.

Diefelbe befanb fid) am 7. Sluguft ju 3fl6ernf) im Ütiicfjuge auf GpalonS

in ungefähr folgenber ©tärfe:

©efedjtsftärfe am 6. Sluguft ÜRorgenS:ff)

7800 ©chjebre, 18 ©efdjüfce, einfdjl. 6 ÜRitraillcufen,

batton ab:

SBerluft in ber ©cbladjt

bei ©örtbcfft) 3450 * — < —
II./21. nach Strafjburg

juriicfgegangen : *f) 600 « — — »

bleiben: 3750 ©entehre, 18 ©efdjiibe, einfcbl. 6 SRitraiüeufen

in 12 Sat., 3 Satt., einfcbl. 1 SJiitrailleufemSatt.

Die 2. Dioifion, Sigbert, bie KattaUerie=Srigabe Gambriel unb bie

2trti£lerie=5Referoe befanben fiep, oljne borauSgegangencS @efcd}t, im Siücfjuge

boit ÜRüfbaufen auf Seifort, bei 2Utfird)**f) mit:

13 Sataillonen, 13 GSfabronS, 9 Satterien, einfcbl. 1 SDiitr.=Satt.

ober

8450 ©entehren, 1430 Säbeln, 54 ©efcbüfcen, einfcbl. 6 SDiitrailleufen.

*) CEiefetben bürften (onft in ber genauen Stufjäfjlung bei Gbatu«, ©. 256—260,

äufnabme gefunben haben.

*») Siebe Gbalu«, 6 . 169.

***) 2>a« Bataillon ju 600 ©entehren, bie G«fabron ju 115 Säbeln geteibnet.

t) Siebe Gbalu«, S. 163.

tt) Ginfcblieftlicb ber bei öagenau tterbiiebenen Zweite
;
ba« Bataillon 3U 600 ©entehren

geregnet.

• ttt) Siebe Gbalu«, S. 259.

*t) Siebe Ubricb: Le si«ge de Strasbourg, S. 8.

**+) Sieb« Gbalu«, S. 179. Sei ber 2. unb 3. 2>imfion werben nach Enquete

I fflb. I, S. 78 unb 79 bie Bataillone ju 650 ©entehren, bie GSfabronS $u 110 Sabein

I gerechnet.



622 Xie ©tlrfeoerbättnifje im XeuifCb'granjSfiftbtn firitge 1870/71.

He 3. Dioifion, Dumont, unb bie Saoallcrie*©rigabe ^olif bu

©oulombier befanben fidj ju Ityon*) mit:

12 ©ataillonen, 9 ©ßfabronß, 3 ©atterien, einfc^l. 1 ÜJiitr.«öatt.

ober

7800 ©emeljren, 990 Säbeln, 18 ©efdjühen, einjchl. 6 SDHtrailleufen.

Daß VII. ärmee>Sor)jß jaulte bemnadj:**)

37 ©ataiüone, 22 ©ßfabronß, 15 ©atterien, einfc^l. 3 2Hitr.«©atL,

ober abgerunbet:

20000 ©entehre, 2420 Säbel, 90 ©ejdjüjje, einfdjl. 18 2Ititrailleufen.

Die 2. fHeferöe*$attallerie»Diöifion, be ©onnemainß,

erreichte nach ber bei SBörtb erlittenen 2iieber(age auf ihrem fRücfjuge nach

©hälonß am 7. Sluguji 3abern***) unb mürbe bafelbfl georbnet.

Die ©efechtßftärfe berfelben betrug am 6. Sluguji UHorgenß:

16 ©ßtabronß, f) 2 ©atterien, einfcht. 1 2Ritrailleufen»©atterie

ober

2000 Säbel, 12 ©ejd)üfce, einjchl. 6 SDtitrailleufen,

batton ab bie ©ertujle bei

S85rth: 520 « — « » —
«

mithin Stärte am
7. Sluguji, abgerunbet: 1480 Säbel, 12 ©ejdjüfce, einjchl. 6 UHitraiUeufen.

II. Slrmee«ßor jtß, jjrofjarb,

mar bei Sicheren gefchlagen, aber nicht biß jur 3luflöfung,t+) unb befanb

fnh, auf bem Diücfjuge nach 2Jie(} begriffen, bei Püttlingen fff) roieber »er*

menbungßfähig:

*) Xie Beförberung ber Xioifton oon Spon nad) Setfort begann am 9. Stugufl

Siebe $rinj SibeSco: Beifort, Reims, Sedan, 6. 32-

**) SibeSco beregnet S. 33 bie 2. unb 3. Xioifion, bie Äa»atterie*Srigabe

Gambriet unb bie StrtiUetie-JieferDe auf 17 000 ©eroe^re, 1300 Säbel, 90 ©eft^üb«, be«

finbet fid) aber in Sejug auf bie 3abt ber Oefc^ü^e in JBibetfprudj mit ben Stngaben

ber Enqufete 8b. I, 3. 78 unb 79.

***) Siebe CSIjatuS, 6. 163.

t) Db bereits am 7. Sluguft eine 3ufammenjiebung fefjr oermmberter GStabronS

ftattfanb, ift nicht befannt geroorben.

tt) ®ief|e groffarb, 6. 67 unb 68, Ttnmerfung, unb S. 142.

ttt) Siebe groffarb, S. 64.
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Die Iruppenberctgurtgen com 7. bi8 14. Sluguft 1870. 623

®efed)tSflärfe am 6. Slugujt SDlorgen«:*)

39 ©ataillone, 18 (SäfabronS, 15 ^Batterien, einfd)l. 3 2Jliir.=©att.

©entehre, Säbel, ©tfdjiifee, einfcht- ffiiir.

ober 24 180 2080 90 18

toatton ab ©erlujte bei ©fixeren:**) 3 698 46 — —
mithin Stärfe am 7. Tluguft

abgerunbet: 20400 2030 90 18

111. 2lrmee»Storp8, ©ajaine,

war ood) nicht im ©efecfjt getoefen unb im SJücfjuge auf ÜJ7e(} bei St. Slöotb unb

Püttlingen***) in ber Stärfe oon:f)

52 ©ataißonen, 31 68fabronS, 20 ©alterten, tinfdjl. 4 ü)2itr.>©att.

ober

33800©entel)ren, 3565Säbeln, 120@efd)ütien, cinft^l. 24 3)?itraitleufcn.

IV. ?lrmeesRorp8, Sabmirault,

batte noch an feinem emften Kampfe tbeilgenommen unb befanb fid) im

fRücfjuge auf ÜJiefc bei ©oldjentt) in ber Starte oon:ttt)

39 ©ataißonen, 18 <S8fabron8, 15 ©atterien, einfdjl. 3 2Ritr.»©att.

ober

25350 ©entehren, 2070 Säbeln, 90 ©efdjiifcen, einfcfjl. 18 SDlitrailleufen.

Die Raiferlidje ©arbe, ©ourbafi,

war nodj nicht im ©cfedjt gemefen unb befanb fid) im Siicfjuge auf SDief} bei

Surjel*f) in ber Stärfe oon:

24 ©ataißonen, 30 GSfabronS, 12 ©attcrien, einfdjl. 2 2ftitr.<©att.

ober

13440 ©entehren, 3625 Säbeln, 72©efd)iihen, einft^l. 12ÜHitraißeufen.

*) 33a« Bataillon ju 620 ©entehren gerechnet.

**) 68 roirb hier bie oon groffarb S. 131 gegebene S'erluftjiffer ju ©runbe

gelegt.

***) Siehe Sfroffarb, S. 64, unb Dict be Sonlatj, 8b. II, S. 277 ff.

t) Da« Bataillon ju 650 ©entehren, bie 6«fabron ju 115 Säbeln gerechnet.

t+) Siehe Bajaine, ßpisodes de ln guerre de 1870, S. 30.

t+t) Da« Bataillon ju 650 ©entehren, bie 6«fabron ju 115 Säbeln gerechnet.

Siehe Enqnbte, Bb. I, S. 76 unb 77.

*+) Siehe V. D.: Ilistoire de ln guerre de 1870, S. 144.

1
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624 Sit Stärfenerbältnifft im 2eutfcb‘§ran}öfifdf)en Äriege 187071.

B. SReferöe«Staöallerie«Diöifion, Norton,

war nodj nid^t im ©efedjt gewefen unb befanb fid), im fHüctjug auf 9Ref}

begriffen, Waljrfd}einlidj bei Callenberg, in ber Stärte non:

16 ©StabronS unb 2 ©atterien

ober 1840 Säbeln, 12 ©efdjüfcen.

VI. 2lrtnee«&orpS, ßanrobert.

War nadj beenbeter Aufteilung im Vager oon ©balonS, in ber Ausführung

einer am 8. Auguft wieber riidgängig gemalten Sifen&a^nbeförberung nad)

{Rand? begriffen,*) in ber ©efammlflärle oon:**)

49 ©ataillonen, 26 ©SlabronS, 20 ©atterien, einfdft. 4 3Dlitr.*©att.

ober

31 800@ewehren, 2990 Säbeln, 1 20 ©efthüfcen, einfdjl.24 ÜRitraillcufen.

1. 5Refem‘8aoallerie*Diüifion, bu ©arail,

befanb fid) am 7. Auguft roafjrfd)ein(idf nodj in ber ©eförberung oon Algier nadj

SJieg, ***) wofelbft fie aber bereits am 10. Sluguft mit brei {Regimentern unb

ber SIrtiOerie anwefenb war. DaS 4. {Regiment erreichte bie Dioifton ni<f)t

me^rf) unb wirb bafyer in nadjfolgenber Starte nic^t eingerechnet

:

15 ©SfabronS, 2 ©atterien

ober 1720 Säbel, 12 ©efdjüfce.

Die Slrtillerie-^aupt'iReferDe,

War am 7. Augufit waljrfdjeinlicb Won oolljäljlig in ÜRefe, ba fie bereits

am 9. Auguft jur Verfügung beä SRarftfiallS ©a jaine geftellt werben

tonnte, ff) mit

16 ©atterien ober 96 ©efdjüfcen.

Die ©eobadjtmtgStruppen an ber fpanifdjen ©renje jlanben bei

Douloufe: fff)

12 Sataillone, 6 ©SfabronS, 3 ©atterien, einfdjl. 1 2Ritr.»©att.

ober

7800 ©emeljre, 700 Säbel, 18 ©efdjüfce, einfcfjl. 6 SRitraiÜeufen.

*) 3118 bie Slbänberung am 8. Slugufi eintraf, waren 15 000 SDlann beförbert.

Sie^e 3acqmin, S. 187.

**) Sa8 Bataillon ju 650 Seroebren, bie GStabron $u 115 Säbeln gerechnet.

***) Siebe 75 a V : Journal d’un officier de l'armbe du Rhin, S. 56 unb 60.

t) Siebe Bajaine: fipisodes, S. 60.

t+) Rapport du güneral de Riviere, S. 18.

t+t) Siebe 2e fyaure: Histoire de la guerre franco - allcmande, 8b. I, S. 76,

unb Sebrun: Bazeilles—Sedan, 21. Siefelben traten am 17. Slugufi jum XII. Armee»

Jtorp8, Sebrun.
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Eie Truppenbewegungen nom 7. bis 14. Stuguft 1870. 625

Die jur Canbung an ber Deutfdjen Küfle bejtimmte SKarine*

Infanterie

war am 7. Augufl jur Cinfdjiffung in bem pafen non Corient oerfammelt *)

in ber Stärte non:

12 Sataißonen, 3 ^Batterien

ober 11400 ©etueljren, 18 ©efchüfcen.

Die ÜRobilgarben ber Seine

waren in ber ©alfnbeförberung oon 13artS nad) ßhälonS begriffen,**) welche

am 7. Auguft nod) nicht beenbet war, in ber Starte oon

18 ^Bataillonen ober 15 300 SDiann.

Somit ftanben ber fjratijöftfc^en peereSleitung am 7. Auguft jur 33er--

fiigung:***)

367 Sataiüone, 236 (SSfabronS, 160 Batterien, einft^l. 28 SDii»

traißeufen«33atterien,

ober abgerunbet:

216 600 ©emelfre, 26 900 Säbel, 927 ©efdjiifce, einfc^l. 163 2Jii»

trailleufen.

@8 erft^ien junächft nothwenbig, biefe Kräfte §u oereinigen, um
ber fühlbar geworbenen llebevlegen^eit ber Deutfdjen oon ffieuem begegnen

ju tonnen unb Au8fid)t auf eine erfolgreiche Fortführung be8 Krieges ju

gewinnen. Der Kaifer Napoleon hatte baher am 7. Auguft bie 33er»

fammlung ber gefammten Armee bei ©jätonS befchloffen. f) Die im (Slfajj

befinblichen Druppen be8 9)!ar}<hall8 ÜJtac SDialjon, fowie ba8 V. Korps

erhielten ©efehl, fich bort^in jurücfjujiehen,t+) bie bereits in ber Ausführung

*) Sergl. Enquete, Eb. I, S. 129, 130 unb 142, AuSfage beS SbmiratS Stigault

be Oenouitlp. Eie Bataillone jäljtten nad) V. D., S. 260, 1000 Wann, werben bat) er

hier ju 950 ©eroefjren gerechnet. Sie würben am 9. 'Jluguft nach AariS, oon ba

am 13. Auguft nach EfjälonS beförbert unb bilbeten fpäter ben beften X£)ett beS

XU. 8Irmce»florp3.

**) Sergt. gacqmin, S. 150 unb 151. Eie Stärte ber ‘-Bataillone wirb bafelbft

auf 900 Wann angegeben unb hier ju 850 Wann berechnet. SBenn biefe Bataillone

auch junächft noch «18 »erwenbungSfäfjig betrachtet werben müffen, fo ift ihre Kriegs«

tüchtigteit in golge mangelhafter SluSbilbung boch nur gering gewefen. Unter ben üblen

(rinflüffen ber im Säger oon ßljätonS herrfchenben ‘Verwirrung nahm bie Unorbnung

fo ju, bafe bie Wobitgarben am 18. Sluguft als nicht oerwenbungSfähig nach ?ari8

jurüdgefchieft werben muhten.

***) Ueber bie Unjuoerläfftgfeit ber Stärleberechnung ber bei SBörtf) gefchlagenen

unb, in golge ber Sluftäfung, junächft nur in geringem ©rabe oerwenbungSfähigen

Eruppen oergl. baS auf ©eite 620, Stnm. •*•} ©efagte.

t) Stach: Oes causes, qui ont amenCs la capitnlation de Sedan, par un oflicicr

attache a l'fitat-Major General, S. 10.

ft) Stach EhaluS, ©. 163 unb 207.
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begriffene Bapnbeförberung beS VI. Korps Bon SpälonS nacp 'Rancp nmrbe

rüdgüngig gemalt, unb bie in Lothringen beßnblicpe unb jum Dpeil fcpon

in §olge ber ©cplacpt bei Spitzeren im SHücfjuge auf SQtep begriffene ©ruppe

ber ©treitfräfte junäcpß auf ben genannten Brüdentopf in üßarfcp gefept.

Bolitifcpe Bebenfen liegen jebocp bie Bereinigung ber ©treitfräfte bei

(SpatonS nicht jur Durcpfüprung gelangen. Die ^Regierung ju Baris ftpeute

fiep, fo weite ©tredcn beS SanbeS opne Kampf aufjugeben, unb Beranlagte

bereits am 8. Stugufi ben Kaifer, feinen Bfan fallen ju laffen.*)

(SS mürbe nunmehr eine Berfammlung ber jur Berfügung ßepenben Streit«

fräfte hinter ber SDiofel auf ber .fiodjebene oon Hape**) erwogen. (Der 3J?arfc|

bortpin erfcbien jcbotf) bereits gefäprbet, unb ba fleh au$ *>ie öffentliche ÜReinung

gegen ein Berlaffen Bon 3Rep auSfpratp, fo entflieh fich bie fjranjöfif^e

Heeresleitung fcplieglicp baju, bem ©egner mit ber ußrblitpen Heeresgruppe

bei 2J?ep auf bem redjten SDiofel «Ufer entgegenjutreten. ***) H’eT 9e^ac^te

man, enttneber unter bem @djupe ber geßung eine DefenßBfdjlatpt ju feptagen,

ober bem ©egner, falls er jum »eiteren Borntarfcp auf Bari® eine Um<

gepung Berfucpen mürbe, in bie glante ober beit Diücfen ju gepen. Dem

HKarfchall Bajaine mürben am 9. äuguß nodj bie 1. SRefem»KaBatlerie«

DiBifion unb bie Wrtiüerie«,paupt«'J?eferBe unterteilt,!) unb gleichseitig mürbe

ben Druppen beS ©eneralS be fjaitlptf) unb beS SDiarftpallS SÖiac SDtapon

bie SRiiptung auf fRancp gegeben unb lepterem auSbrüdlitp befohlen, nicht

über biefen Buntt pinauS jurüdjugepen. fff)

Qn fjolge einer SRittpeitung ber Kaiferin, bag bie Deutfcpen Slrmeen

300 000 ÜRamt ßar! feien, mürbe am 10. Süuguft baS VI. Korps Bon ©pälonS

perbeigerufen, bem bie bereits in Baris Bereinigten ÜRarinehmppen folgen

fotlten. 2lm 11. ging man auS bem Sbfcpnitt ber fRieb in bie unmittelbare

SGäpe ber Heftung hinter bie Linie Beltre—ÜRontop—©eroignp jurüd.

Die SluSRcpt auf bie genannten Berftärtungen, »eiche biefe HeereS«

gruppe auf

22 1Ve Bataillone, 160 ©SfabronS, 106 Batterien ober

140300 ©emepre, 18600 ©übel, 636 ©efepüpe

bringen füllten
,

patte ein berartigeS Berhrauen ermeett, bag ber ßpef beS

©eneralßabeS am 10. Sluguft naep Baris telegrappirte: „Der Kaifer reepnet

barauf, in wenigen Dagen bie Dffenßoe ergreifen ju tömten." Dropbem gab

man nicht nur bie äbfiept einer DffenfiBe fonbem auep bie eines ©tanbpaltenS

bei 2Rep fepon in ben nächflen Dagen auf; naepbem ber Kaifer am 12. Sluguß

*) 9iad): Des causea, qni out amenb etc.

**) 3roif^en $ont«ä SRouffon unb ttoul.

***) 3laä) StuSfage beä SDlatfdjaHS Se Sotuf, Enquete, 8b. I, @. 54.

t) 5tacp Rapport du gbuSral de Riviere, ©, 18.

lt) Siebe be ^aitlp: Operation» et marebes du 5* corpa, S. 18.

fff) ©tepe 8 a ja ine: fipisodee, ©.39, unb gaij, ©55 ff.
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bem Sföarfdjatl ©ajaine ben Oberbefehl über bie DHjein=ärmee übertragen

hatte, ertheilte er ihm bie SEÖeifung, ben bei 2Jte(} befinblithen ^eereStheil

fobalb als möglich auf Serbun jurücfjuführen.*)

®ie 2)eutf<hen Xruppen, foroeit fie jur gortfefcung beä ©ormarfd)e8

gegen SBefien bereit mären,**) befanben fid) am Slbenb beä 7. 2luguft auf

folgenben fünften:

1. ba« ©rojje Hauptquartier gu Homburg;

2. ba§ Oberfommanbo ber I. 2lrmee ju ©ölllingen;

baS I. 2trmee»ßorp8 in ber ©tärfe eon***)

25 Sataillonen, 8 6«!abron§, 14 ©atterien

ober 22 800 ©entehren, 1120 Säbeln, 84 ©efdjühen

bei “Jholeh mit ber 1. Diöifton, bet 9iamftein mit ber

2. ÜÜoifion;

baS VII. 2trmee*Rorp8 in ber ©tärle Bonf)

25 ©ataiHonen, 8 ©SlabronS, 14 ©atterien

ober 19 800 ©eroehren, 1120 ©übein, 84 ©efdjühen

bei gorbadj mit ber 13. £)ioifion, bei ©tieringen »SBenbel

mit ber 14. UDiüifion;

ba8 VIH. 2lrmee*Rorp8 in ber ©tärfe oonfi-)

25 ©ataiHonen, 8 ffiäfabronS, 15 ©atterien

ober 22 700 ©etoehren, 1080 Säbeln, 90 ©efchütjen

bei SDtalftatt mit ber 15. CDioifton, bei -Draljtjug mit ber

16. Dioifion;

bie 1. Saoalterie « Dioifion in ber ©tärle eonf+f)

24 ©Sfabron«, 1 ©atterie

ober 3120 ©äbeln, 6 ©efdjühen

bei ©irlenfelb mit ber 1. ©rigabe, bei Cebadj mit ber

2. ©rigabe;

*) Stach Rapport du g£n6ral de Riviere, S. 18 unb 21.

**) Ohne bie Babifche jjelb»Sioifion, rotiere oor Strafiburg »erbleiben mufjte, unb

ohne bie im 3nlanbe befinblichen mobilen Iruppen, beten 9tad)lcf)ub erft in ber jweiten

hälfte beS Jluguft begann. /
•**) Sei ber 1. 3nf.*3>ir». baä Bat. ju 920 @ero., bie (SM. ju 140 ©äb. gerechnet.

. .2. « ... 910 .... 140 *

f) Bei ber 13. 3nf.»®i». bas Bat. ju 870 ©er»., bie ®8f. ju 140 Säb. gerechnet.

. % 14. * fix 710 * * t * 140 » .

ft) ®ei ber 16. 3nf.<Si». ba8 Bat. ju 940 ©er»., bie 68t. ju 140 ©8b. gerechnet.

* * 16. * > i i 880 . . . . 130 « «

(bem §ufaren«9tegiment gtt . 9 fehlten noch 07 Wann Kcferoen).

ttf) Sie ESfabron ju 130 ©äbeln gerechnet.

Digitized by Google



628 Eie Stärteoerhältnifie im Eeutieh»3ranji>fi(chen Kriege 1870/71.

bie 3. SaoaUerie<®iöifion,*)

16 Gafabron«, 1 Batterie

ober 2240 Säbel, 6 ©efdjüfce

bei Fraulautern;

bcmnadj bie I. Slrmee mit

75 Bataillonen, 64 Gälabrona, 45 ©atterien,

ober abgerunbet: 65300 ©etoeljrcn, 8650 Säbeln, 270 ©eft^ütjen

in unb hinter ber t'inie Saarlouia—Fo^badj;

3. ba8 Oberlommanbo ber II. 2lrmee ju $omburg;

baS ©arbe^Sforpa,**)

29 ©ataillone, 32 G8tabron8, 15 ©atterien

ober 26 000 ©eroeljre, 3980 Säbel, 90 ©efdjiifee

bei Stfjroeiler;

ba8 II. 21rmee=$orp8,***)

25 ©ataillone, 8 G31abron8, 14 ©atterien

ober 22 600 ©eroeljre, 1120 Säbel, 84 ©efdjiifce

noch in ber ©fenbafjnbeförberung oon ©erlin nadj 9?eun<

firmen;

ba8 III. 9lrmee>8orp3,t)

25 ©ataillone, 8 G3fabron8, 14 ©atterien

ober 21 000 ©etoeljre, 1120 Säbel, 84 ©efdjüfce

bei Saarbrücfen;

ba3 IV. 31rniee = Sorpa,tf)

25 ©ataillone, 8 G8fabron8, 14 ©atterien

ober 23 500 ©erceljre, 1120 Säbel, 84 ©efcpfce

bei SMmiinfter, Sloantgarbe bei SRoljrbadi;

*) Eie Cätabron ju 140 Säbeln gerechnet.

**) Sei ber 1. ©arbe>3nfanterieiEioirton bas SataiHon ;u 900 ©eroebren, bie

GMabron ju 135 Säbeln; bei ber 2. ©arbe « SJnfanterie = Einifton ba* SataiHon ju

895 ©eroebren, bie GSIabron ju 140 Säbeln; bei ber 0arbe*J{a»aHerit‘Eit»fton bie

(räfabron ju 120 Säbeln gerechnet.

***) Sei bet 3. 3nfanterie<EiDifion ba8 SataiHon ju 920 ©eroebren, bie Gälabron

ju 140 Säbeln; bei ber 4. 3nfanterie-Eioifion ba8 SataiHon ju 890 ©emehrtn, bie

Gäfabron ju 140 Säbeln gerechnet.

f) Sei ber 6. 3n?anterie«Eioifton baS SataiHon ju 770 ©eroebren, bie Gätabron

ju 140 Säbeln; bei ber 6. 3nfanterie>Eirifion baä SataiHon ju 920 ©etoefjrtn, bie

Gälabron ju 140 Säbeln gerechnet.

tt) Eaä SataiUon ju 940 ©eroebren, bie GSfabton ju 140 Säbeln gerechnet.
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baS IX. 2Irmee<Rort>8,*)

23 ©ataitlone, 12 ©SfabronS, 15 ©atterien

ober 21 200 ©eroefyre, 1680 Säbel, 90 ©efdjiifce

bei ©ejbad};

ba8 X. 3kmee*$orp8,**)

25 ©ataißone, 8 @8labron$, 14 ©atterien

ober 22 000 @croel)re, 1060 Säbel, 84 ©efdjiitfe

• bei St. $ngbert;

ba§ XII. 2lrmec=Siorp8,***)

29 ©ataißone, 24 @8tabron3, 16 ©atterien

ober 25 000 ©etoeljre, 3200 ©übel, 96 ©efdjiifce

bei .fjomburg;

bie 5. Saoalterie=®iBifion,f)

36 @§tabron8, 2 ©atterien

ober 4500 Säbel, 12 ©efdjiiläe

bei RteinblitterSborf mit ber 11. ©rigabe, bei 91oijrbacb

mit ber 12. ©rigabe, bei £)ab!ird)en mit ber 13. ©rigabe;

bie 6. Saoallerie=3)ioifion,tt)

20 ©SfabronS, 1 ©atterie

ober 2600 Säbel, 6 ©efdjiifce

bei SDtorSbadj mit ber 14. ©rigabe, bei Saarbriicfen mit ber

15. ©rigabe;

bemnadj bie II. Srmce mit

181 ©ataißonen, 156 ©SfabronS, 105 ©atterien,

ober abgerunbet: 161300 ©etcefiren, 20 300 Säbeln, 630 ©ef^iiljen

in unb Ijinter ber Sinie gorbadj— 9Iol)rbad);

*) Sei ber 18. 3nfanterie=Sioif»on baS Sataillon ju 910 Oeioebren, bie ©Sfabron

ju 140 Säbeln; bei ber ©rojiberjoglicb SeißMen (25.) Sioifion baS Sataillon ju 945 ®e»

n>ef)te«, bie ©Sfabron ju 140 Säbeln gerechnet.

**) Sei ber 19. 3nfanterie*2>ioifion baS Bataillon ju 8HO ©etoebren, bie ©Sfabron

ju 140 Säbeln; bei ber 20. 3»fanterie<2)ioifton baS Sataillon ju 880 Bewehren, bie

©Sfabron ju 125 Säbeln gerechnet.

***) Sei ber 23. 3nfanterie»I)toirton baS Sataillon ju 855 Betnebren, bie ©Stabron

ju 140 Säbeln; bei ber 24. 3nfanterie>Sioifton baS Sataillon ju 875 Bewehren, bie

©Stabron ju 140 Säbeln; bei ber 12. &aoatlerie<3)ioifion bie ©Stabron ju 130 Säbeln

geregnet.

f) Sie ©Stabron ju 125 Säbeln gerechnet,

ft) Sie ©Stabron ju 130 Säbeln gerechnet.

ÄrteglgelchlcbU. ©(njelicbrlften. u. (beft 11.) 42
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4. ba8 Dbertommanbo bcr III. Slrmee ju Sulj;

ba8 Y. 2lrmee»SIorf)8,*)

25 ©ataillone, 8 ©8fabron8, 14 ©atterien

ober 17 500 ©eweljre, 1040 Säbel, 84 ©efdjüfce

bei ©ngelSIjof;

baä VI. ?lrmee*Sorp8,**)

25 ©ataillone, 8 ©8fabron8, 14 ©atterien

ober 22 600 ©etoeljre, 1120 Säbel, 84 ©efd)ü$e

mit ber 11. Qnfanterie^Dioifion im ©intreffen ju 2anban,

mit ber 12. ^nfanterie-'Dieifion ju Stürjelbronn;

ba8 XI. lrmee»S?orb$,***)

25 ©ataillone, 8 ©8fabronS, 14 ©atterien

ober 19 500 ©eweljre, 1120 Säbel, 84 ©efdjüfee

bei ©Ifafjljaufen, roeftlidj ©örtb;

ba8 I. ©atjerifdje ärmee*$orp8,t)

25 ©ataillone, 20 ©SfabronS, 16 ©atterien

ober 19 600 ©etoefyre, 2100 Säbel, 96 ©efdjilfce

bei Dberbronn;

ba8 II. ©aljerifdje ärmee«Rorb8,ft)

25 ©ataillone, 20 ©8!abron8, 16 ©atterien

ober 18 500 ©etoeljre, 2200 Säbel, 96 ©eföiifce

bei 9?ieberbronn;

bie ffiürttembergifdje gelb»®ioifion,ttf)

15 ©ataillone, 10 @8fabron8, 9 ©atterien

ober 12 600 ©etoeljre, 1400 Säbel, 54 ©efdjüfce

bei fjröfdjtoeifer, toeftlitf) SBörtij;

bie 2. $aüatlerie='I>iöifion,*t)

24 @8!abron8, 2 ©atterien

ober 3360 Säbel, 12 ©efdjiifce

bei SBeinolSljeim, fublic^ SJIainj;

*) BaS SataiUon $u 700 ©etoeljren, bie ®8fabron ju 130 Säbeln geregnet.

**) Ba8 Bataillon ju 905 ©eioeljren, bie G8fabron ju 140 Säbeln geregnet.

*•*) Ba8 Bataillon ju 780 Oetoe^ren, bie Cräfabron ju 140 Säbeln geregnet.

+) Ba8 Bataillon ju 785 ©erneuten, bie Sätabron ju 105 Säbeln geregnet,

ft) Ba8 Bataillon ju 740 ffieroefjren, bie GSfabton ju 110 Säbeln geregnet.

tt+) Ba8 Bataillon ju 840 ©erneuten, bie GSfabron ju 140 Säbeln geregnet.

*f) Bie estabron ju 140 Säbeln geregnet.
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bie 4. Staöallerie*Diöifion,*)

24 ©SlabronS, 2 Batterien

ober 3120 ©äbel, 12 ©efdjiifee

bei BuchSweiler;

bemnach bie III. Slrmee mit

140 Bataillonen, 122 ©SfabronS, 87 Batterien,

ober abgerunbet: 110 300 ©ewehren, 15 400 Säbeln, 522 ©efcptjen

in unb hinter ber Sinie ©türjelbronn—BuchSweiler.

Hm 7. Sluguft Ratten fornit bie für ben wetteren Vormarfch berfügbaren

Deutfchen Armeen eine ©efammtjtärfe non

396 Bataillonen, 342 GrsfabronS, 237 Batterien,

ober abgerunbet: 336 000 ©eWehren, 45 000 Säbeln, 1422 ©efdjü&en.

Der Vormarfch fefljft tonnte inbeffen ungeachtet ber am 6. Sluguft er*

rungenen ©rfolge nicht ohne SBettereS fortgefefct werben. Die Verhältniffe,

unter benen bie Schlacht bei ©fixeren gefdjlagen würbe, erforberten gunächjt

ein Sluffdjließen ber I. unb II. Slrmee. Da8 ©tanbljalten beS ©egnerS bei

©pid)eren unb SBörth hatte nicht unwaljrfcheinlich gemacht, baß ftärfere

feinbliche ©treitfrafte an ber ©aar bereit ftänben. @8 erfchien baher ein bor*

ficptigeS 3ufatntnenfchließen ber Slrmeen oor bem weiteren Vormarfch bringenb

geboten. Die Deutfche §eere8leitung hotte fid) in golge beffen am 7. Sluguft

bamit begnügt, bie rücfwärtigen SD^eite ber I. unb n. Slrmee näher an bie

©aar herangufchieben.

Slber auch nach bem am 7. erfolgten Sluffdjließen biefer $eere8theile fah

fi<h bie Oberleitung genötigt, biefetben noch weiterhin jurücfjuhalten, unb

jtoar gefchah bie8 mit fRüdficljt auf bie III. Slrmee, welche bie SSogefen in

breiter gront ju burdjfdjreiten hatte, um bis jutn 12. Sluguft bett Slbfchnitt

ber ©aar gu erreichen. Stur fo blieb bie gegenfeitige llnterftüfcung aller brei

Slrmeen ftetS gewährleiftet.

(StJI am 9. Sluguft gewann bie Oberleitung Rlarljeit über bie rüctgängigen

Bewegungen ber granjofen. Vom 10. an gab fie baher auch ber I. unb

II. Slrmee bie Vorwärtsbewegung frei, aber noch mit bem Vorbehalt, ba§

nicht burch ju große SMärfcße ber Sorpä be8 rechten glügelS eine Trennung ber

Slrmeen herbeigeführt würbe.**) Die Deutfche §eere8leitung war mithin barauf

bebadjt, fid) auch fernerhin für einen noch immer nicht auSgefdjloffenen Stampf

auf bem rechten SDSofel*Ufer bie burch forgfältigere ÄriegSborbereitungen

erlangte Ueberlegenheit ber 3at)l “ab baimt bie größere Sicherheit beS @r»

feiges ju wahren.

*) Die Gätabron gu 130 Säbeln gerechnet.

**) Setgl. baä Schreiben be8 ®enera(8 o. Uioltfe an bie 3lrtnec«Äommanbo8 oom
9. Sluguft Stbenbä 8 Upr, abgebrueft im Sen. St. SB. Xfj. I, S. 393.

42 *

1
Digitized by Google



632 Die Stärfeoer^ältniff« iw J>tutfö<gtanäöfi)dKn Krieg« 1870/71.

Der auf ©runb ber ©eifungen oom 9. Hugujl Ibenb« 8 U^t eingeleitete

Sormarfd) führte ba« Deutle §eer in Sttuäfiiljrimg einer üRechtäfchroenfung

am 11. Sluguft:

mit ber 1. Slrmee in bie Cinie Kreuzwalb—Karlingen,

* . II. * » « « ©t. Sloolb— ©aarunion,

» « III. * * * « ^JiSborf—©aarburg.

Der rechte glügel, bie I. Slrmee, mar erheblich »orgefchoben, unb fomit

eine rechtzeitige Unterjlii^ung beffeiben allerbing« nid)t unbebingt gemäbrleiftet.

Da man aber jum fchneflen Sormartsfommen beä ungefähr acht 2Dteilen breiten

Saume« für bie Seroegungen bringenb beburfte, menn man bie Druppen nicbt

überanftrengen moüte, fo mußte in ber jur Slufflärung meit üorgefchobenen

Kaoallerie ba« ÜDJittel gefunbcn werben, fich auch fegt gegen eine überrafchenbe

2lnnäherung be« ©egner« ju fd)ü<jen unb ein rechtzeitige« gufammenfchließen

ber getrennten Kolonnen ficherzuftellen.

211« man am 1 1 . Huguft bie Ueberzeugung gewann, baß bie nörbliie

^eereägruppe be« ©egner« ihren Südzug hinter ber fjranzöftfchen Diieb ein«

geftellt habe, mürbe fofort ein engere« gufammenfchließen ber I. unb II. Strmee

eingeleitet, roährenb bie III. Slrmee in ber nunmehr feftgeftellten SücfzugS«

richtung ihre« ©egner« biefem ohne ©efaljr allein folgen fonnte. 6« erreichten

am 12. Sluguft:

bie I. älrmee bie Üinie Soldjen— ÜJJorlingen,

* II. « « « Callenberg—Delme,

* III. « « « — ©aarburg.

2ln biefem Dage mürbe burch bie meit »orgctriebene Kaealleric ermittelt,

baß ber ©egner mit einem Dßeil ber 2lrmee ben SJliicfjug bi« unter bie

Sefeftigungen oon SDIeh fortgefefet habe, baß jeboch öftlich biefe« flöhe« noch

fiarfe Kräfte tierbliebcn feien. Da« 9anb oberhalb 207eh fanb man oom

Ceinbe frei, bie 23Jofel=Uebergänge unzerftßrt unb unbefefct, obwohl auf ber

Sahnlinie Jrouarb— 2D7eh Druppenbeförberungen in ber Sichtung auf bie

Ceftung beobachtet mürben.

Diefe unerwartet günftigen Serhältniffe, welche ben Deutfchen geftatteten,

fich ber wichtigen 2Kofel»Uebergänge fchon jctjt zu »erfidjcrn unb bie Irennung

ber feinblichen Slrmeen einzuleiten, mürben fofort au«genu(?t. Der Slrmeebefehl

oom 12. äuguft Sadjmittag«,*) welcher am folgenbcn Doge

bie I. Slrmee in bie Sinie Dennfchen—Domangeoitle,

* II. » * « * Sdd)p—font = ä OSouffon

führte, bilbet bie ©runblage zu ben fpäter bei 3Keh errungenen Erfolgen.

granzofifcherfeit« hätte man fich uach Ueberlaffung ber URofeMleber»

gänge an bie Deutfchen bem Erfolge ihrer mohlberedjneten Seroegung nur

*) S. ©cn. St. SB. 1, 8. 412.
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bann nedj gu entgieljen ecrmocht, wenn bcr gefilterte Uebergang in 3J?e(j fo

batb als möglich bagu benutzt worben wäre, baS rechte 2Jtofel*Ufer ju räumen

unb ben IRücfgug auf ©hälonS fortgufegen. Die grangöfifdje ,f)eere$leitung

oermochte feboch baS Dringliche ber allgemeinen ?age nicht fchnell genug gu

erfaffen, unb bcr Uferwechfel würbe erft für ben 14. Sluguft befohlen.

Der Deutfchen .fjeereSleitung tonnte baS weitere Bcrbleiben ber SRf»etn*

Slrmee auf bem reihten SDJofelufer nur erwünfdjt fein. Die Slbfidjten ber

grangofen waren jebod) unbetannt, unb ein Borftog berfelben gegen bie

I. Slrmee, fowie gegen bie glante ber II. Slrmee erfchien feineSmegS aus»

gefchloffen. ©8 würbe baher für ben 14. Sluguft angeorbnct, baß bie I. Slrmee

an biefem Sage beobadjtenb in ihrer Stellung oerbleiben folie, währenb Sljeite

ber II. Slrmee — ba8 III. unb IX. florpS — fiiblich SDiefe feftgul)alten unb

bereitgujletlen Waren, unb gwar fowohl jur llntcrftüfcung ber I. als gur

Decfung beS oon ben ^auptträften ber II. Slrmee gur Dtofel auSgufüljrenben

glanfenmarfcheS. Die Staoallerie beiber Armeen würbe gegen bie ©trage

3Reh—Berbun oorgetrieben.

Daburch mürben DeutfdjerfeitS am 14. Sluguft

177 Bataillone, 136 ©SfabronS, 105 Batterien*)

ober 155 000 ©ewehre, 18 300 ©äbel, 630 ©efdfüfce

gu etwaiger Söaffenentfcheibung öftlich 3Jte(}, gegen

20076 Bataillone, 135 ©StabronS, 90 Batterien**)

ober 123 100 ©ewehre, 15 700 ©äbel, 540 ©eft^ii^e

ber fRljeimSlrmee bereit gcftcllt.

Die fchmachen ©fnhen auf bem (inten ÜJ?ofcl*Ufer erfchienen einer ernften

©efahr nicht auSgefefct, ba biefelben, wenn nöthig, auf bie gegen 97ancp

oormarfchircnbe III. Slrrnee auSweidjen tonnten.

Der Slbgug ber grattgofen über SDiefj auf Berbun war fomit für ben

14. Sluguft noch nicht ernphaft betjinbert. Stoch war eS ihnen möglich,

wenn auch nicht mehr mibeläftigt, fo bod) ohne ©utfcheibungStampf, unter

Benufcung ber Barallelfiragcn, bis gum 17. Sluguft bie ÜJtaaS gu gewinnen.

Damit wäre ein fdfühenber Slbfchnitt erreicht worben, an welchem man

ben Deutfchen Slrmeen einen Slufenthalt bereiten unb fo bie gortfefcung beS

StüdgugeS auf ©hälonS ermöglichen tonnte. @S lagen baljer troff aller

Berfäumniffe bie Bcrhältniffe für bie 9?hfln*Slrmce immer nod) oerhältnigmägig

günfiig, als biefelbe am 14. ihren 2Jtarfd) gur Bereinigung mit ben bei

©hälonS in ber Berfammlung begriffenen unb ben borthin im SHüdgug Oer*

bliebenen Sräften beS Diarfd)allS SJtac SDtahon antrat.

*) Ginfcbliefelicb beS am 14. Sluguft oon St. Stootb auf Callenberg in StarJet»

gefegten II. Strmee<ÄorpS unb beS aus eigenem Gntfdjluft Seitens ber II. Srmee hinter

bem III. unb IX. 9trmee*JtorpS bereit geftcBten XII. 3lrmee*florp8.

**) 3n S°i8c «inet Störung ber Saljnbeförberung auf ber Sinie ffrouarb— 3J*efj

erreichten oom VI. SorpS nur 40 SataiBone, 1 GStabron, 7 Batterien ben 3tnfcf)[ufj an

bie SRfjein*2lrmee. SSergl. be Stontluifant: La ehute de Metz, Seite 7 unb 144.
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2. $ie etyadft bei aolombep—ftouittp 14. augnft*)

itngabe unb Beregnung ber Starten 6er an 6er S$la$t bei fiolombep—nouillp

beteiligten Cruppen.

A. Deutfdfe.

SBon ber I. 3lrmee:

ba8 I. Ärntee»Rorp8, o$ne 9. unb 11. Sompagnie ©renabier.fttegi«

ments 9h:. 1;**)

ba« VII. 3irmee*8orp8, o^ne bie giifiüer»23ataiüone ber Infanterie»

{Regimenter 9h:. 53***) unb 77; f)

non ber 1. SaBatlerie*'S)iBifion : ft)

ba8 Süraffier-SRegiment 9!r. 2,

ba8 UIanen=fRegiment 97r. 4,

ba8 Süraffier-SRegiment 9hr. 3,

bie reitenbe öatterie;

bie 3. SaBatlerie.'Eibifion.

Son ber II. Hrntee:

bom IX. 2irmee»Sorp8:

bie 18. 3nfanterie»®toifion, oljne II. ©ataiüon @renabier»91egi»

mentS 3lr. 1 1 , ftt) I. «ataitlon güfiüer-fRegitnentS 9hc. 36, *f)

2., 3. unb 4. Sompagnie ^äger-öataitlon« 9ir. 9; **t)

bon ber 6. Saoatlerie»3Moifion: ***f)

bie 2. ßsfabron Süraffier*fRegiment8 9ir. 6,

ba8 UtanemSRegiment 5Rr. 15.

Demnach nahmen am ©efcdjt f£ljeil:

Bataillone, estabtonä. Batterien,

Born I. 2lrmee<Sorp8 . . . 24V* 8 14

» VII. » » . . . 23 8 14

» IX. » .... 107* 4 4

Bon ber 1. Sabotierte »TlBifion 12 1

* * 3. * * 16 1

• * 6 . ® 5 —
mithin im ©anjen 57 5

/« 53 34

•) §ierju Stijje 1.

**) gur Befcfcung non fiurjtl jurüdgelaffen.

***) 3ur Befefcung be8 Baljnt)ofe$ non GourcetleÄ a. b. 9?ieb jurüdgelaffen.

+) Bebedung ber Jtorpä« Artillerie,

ft) 2>er Keft nerblicb im Biroat bei Bontot).

ttt) Serblieb in Suppt).

*t) Serblieb in Baffe Seuj.

•*+) Berblieben bei Sorbet) in ©efe$t8bereitfd)aft.

***t) Bon berfelben würben nur bie obengenannten Steile burdj ben ©ioifion®«

tommanbeur jur Slufflärung nadj bem ®efe<btäfelbe in 2Harf<b gefegt. ®er fReft oerblieb

in bet SorpoftenftcUung unb marfdbbereit in ben auf beiben Ufern ber Seilte befinb«

litten Quartieren.
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Sie Sd)Iac|t Bei Cotombeg—SlouiUp am 14. Siuguft. 635

Die ®efecf)täftärfen betrugen burdjfdjnitttidj

:

bei ber 1. 3nfanterie*Ti&ifura: für baö ©ataillon 920 ©etoeljre,

für bie ©Sfabron 140 ©übel;

bei ber 2. Q;nfanterie*®toifion: für baä ^Bataillon 910 ©eweljre,

für bie ©Sfabron 140 Säbel;

bei ber 13. 3fnfanterie»®ioifion: für ba8 tBataiHon 870 ©entehre,

für bie ©Sfabron 140 Säbet;

bei ber 14. ^nfanterie-Ttoifion: für baS Sataiüon 710*) ©eroetjre,

für bie ©Sfabron 140 Säbet;

bei ber 18. 3;nfanterie=Ttoifion: für ba8 ©atailton 910 ©emeljre,

für bie ©Sfabron 140 Säbet;

bei ber 1. SaoatIerie«®iüifion : 130 Säbet;

bei ber 3. SaöaHerie*®iöifion: 140 Säbet;

bei ber 6. SaBatterie«®ioifion : 130 Säbet.

Tie Slnwetibung biefer 3a^en ergiebt:

für baö I. 2lrmee*SforpS : 22 420 ©emeljre, 1120 Säbet, 84 ©efcfjüße,

- -VII. . • 18 410
. . IX. . . 9 327

* bie 1. SaöatIerie*TiDifion

:

< » 3. * •

* # 6. * *

1120 . 84

560 > 24

1560 « 6 »

2240 . 6

650 « —
im ©angen: 50 157 ©emeljre, 7250 Säbet, 204 ©efdjüfce.

abgerunbet

:

50 100 ©emeljre,

7 250 Säbet,

204 ©efdjü&e.

23on biefen Kruppen gelangten im ©ntfdjeibungäfampf nidjt gur Söirf*

famfeit:

21 (S taftifdje fReferöen:

®ei ber I. 2frmee:

bom I. 2trmee«$?orp3:

I. unb II. ©ataitlon ©renabier*9?egiment« 9Ir. 1,

II. töataitton $nfanterie‘9tegiment8 9Jr. 41,

Tragoner*SRegiment 9?r. 1,

4. 3nfanterie«Srigabe, oljne I. Satailton ®rcnabier«9Jegimeutä

97r. 5,**)

®ragoner«9iegiment 9tr. 10;

*) Set erfjeblitbe Unterfdjieb in ben Sruppenftiirfen bet 13. unb 14. 3nfantcrie<

Sioifton ettläct ftd; burcl) bie ftatten Serlufte, reelle bie (entere in bet St^lacBt bei

©pi<$eren erlitten $atte.

**) Safjelbe trat bei JiouiQp oonibergeijenb in baä ®ef«Bt ein.
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vorn VII. 3lrmee4?orp8:

2. unb 3. Jfcmpagnie On fanter*e‘'3iegimentS 9fr. 15,

$ufaren»8fegimcnt 9fr. 8,

27. 3nfantcrie*©rigabe,

8. Sompognie 3nfanterie»9fegiment8 9fr. 77,

^jufaren-Sfegiment 9fr. 15,

I. ^u&'äbtfjeihing 5elb»3lrtitlcrte»9feginient8 92r. 7, auSfdjlieiiltdj

ber 1. leisten ©alterte, *)

II. g-u§*9lbtt>eitung 3rf(b*Hrti8erie»8legitnent8- 9fr. 7;**)

bott ber 1. 8abaUerie»£>itM|ion:***)

ftüraffier-Sfegiment 9fr. 2,

Ulanen-Sfegiment 9fr. 4,

8iiraffier«9fegiment 9fr. 3;

bie 3. Saüatlerie » TDioiftort, au8fcf)lie{jlitf) ber 3. unb 4. (Ssfabron

U(anen*9fegintenl3 9fr. 7 f) unb

ber 1. reitenben ©atterie 5elb4(rtülerie»sJfegimentS 9fr. 7. ff)

©ei ber II. $rmce:

bom IX. 2trmec4forp8

:

I. unb II. ©ataiüon ^nfantcric-SRegiment* 9fr. 84,

36. 3nfanterie.©rigabe, ofjne II. ©ataillon @renabier*9fegiment«

9fr. 11,

1. ftompagnie 3:äger'fflataißon8 9fr. 9,

35ragoner*9legitnent 9fr. 6,

1. fd)tt?cre unb 1. leiste ©atterie » Strtitlerie > SfcgimcntS

5?r. 9;ftt)

bon ber 6. Stabaßerie»®ibifion:

2. (JSfabron ftiiraffter«9?egiment8 9fr. 6,

Ulanen*9fegiment 9fr. 15, au8fd)UcBticfy ber 3. ©Sfabron. *f)

*) Stur bie 1. leiste Batterie gelangte noci) jur SBirßamteit, bai Uebrige blieb

Bftiitb Scblofc Jlubigng in Siefern« (leben.

**) Gelangte nur noch mit ber 4. febroeren Batterie jum 3tuff«bten, roeltbe jebod}

auch nur noch einen Stbufj abgab.

*»#) 5jjt rejttnbe Satterie gelangte jur 9Birlfamleii.

t) Siebe bie Sngabe bei ben alä „Xetacbirt auf bem GefetbWfelbe" Slufgefübrten.

tt) Gelangte jur SEBitffamleit.

+f+) Gelangten nicht mehr jum äuffabren unb verblieben bei ¥61« in Siefen«.

*+) fEiefelbe ging über pouiHi} unb SHagnt) gegen SJleb oor unb brängte feinbtühe

Patrouillen unb «in Siegiment EbaffeurS ü cheval bi8 hinter bie ©ifenbab« jurüd.
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91(8 betadjirt auf bem ©efecfjtäfelbe:

9?on ber I. Slrrnee:

com VII. 91rmee*RorpS:

III. ^Bataillon 3rüfilier='Jiegiment8 3(r. 73;*)

oon ber 3. $aOatleric*nicifion:

3.**) unb 4.***) ©8fabroit Ulanen*9Jcgiment8 9Jr. 7.

Hemnadj führten ben (SntfdjeibungStampf burdj:

SataiEone, SSfabronS, Batterien,

com I. Hrntee-SlorpS . . . . . . 16*/» — 14

. VII. e mm. . . . 15‘/« — 7

* IX. 9 * . . . . . 3 — 2

oon ber 1. ^aca(lerie*Hioifion .
— 1

» * 3. * . — 1

• > G. • • • 1

im

ober:

©anjen 345
;« 1 25

beim I. 91rmee=Sorp§ . . . 15110 ©etceljre. — Säbel, 84 ©efdjüfce,

* VII. * ... 12 717 — > 42

. IX. * m m m 2 730 — . 12

bei ber 1. Sacallerie-Hioifion .
— » 6 «

* »3. * ,
— . 6

- . 6. * , 130 * — *

im ©äugen 30557 ©etceljre, 130 Säbel, 150 ©efdjüfje,

abgerunbet:

30 500 ©erocljre,

130 «Säbel,

150 ©efdjitfje.

B. ftranjofen.

Hie ©arben, auSfdjliefjlid) ber 5. ©Sfabron ber ®uiben,t)

bom n. fiorpS bie ©efafcungen ber auf bem regten ÜJiofebUfer bc=

finblidjen Joris, -ff)

*) Serblitb in 9! ange jur Sicherung btt Uebergangc Uber bie 91ieb.

**) 3n bet SorpoftenftcEung bei Bigg »erblichen.

***) beobachtete bei Srbrng in bet regten plante beS ^einbeä.

+) 3“m Äaifetlicben Hauptquartier abtommanbirt. ®. ttidbe Sonlag, 9tb.ll, B. 642-

+t) ®ct 3. ®ioifion, be Saoeaucoupet, angebörig, melebet notb ba8 IV. SataiUon

60. 8imen>SRegiment3 jugetbeilt toar. Bergt. S>id be Sonlag, 58b. II, 6. 445.
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ba§ III. Rorpa,

baä IV. Rorpa ohne feine Raoallerie-DiBifion,*)

bie Eaforte be8 2J?arfchall8 ©ajaine;**)

bemttach

:

Bataillone, Gätabron«, Batterien, Siitr.« Batterien,

Bon ben ©arben . . . 24 29 12 2

Born II. Rorpä . . . . 8 — 3 1

* III. « . . . . 52 31 20 4

* IV. . . . . . 39 — 13 3

©ebeefung bea 3Iiarfdjatia ©ajaine 1

im ©anjen 123 61 48 10

3n ber Enqußte, Sanb I, ©eite 74 ff. befitiben fidj bie ©tanbesi*

au8toeife beä II., III. unb IV. 3rranjöfifcpen Rorpa für ben 12. bejro. 13. 2tugujl.

Die auf ©runb biefer 3a^eit berechnete ©efedjtaftärfe ber ©ataillone unb

Gafubrona beträgt im Durdjfchnitt:

bei ber 3. Dioifion II. Rorpa . 540***) ©etoehre, — ©äbel,

bei bem III. Rorpa .... 650 « 115

bei bem IV. Rorpa .... 650 « —

ffür bie ©arben ijl auf ©eite 82 beä genannten ©udjeä nur eine ©efammt*

jaljl angegeben. Da hieraua bie ©efedjtäftärtcn ber ©ataillone unb ©atabronä

nicht ju entnehmen finb, fo ift ber ©ercdjnung, in Ermangelung anbertreitiger

amtlicher Cucllen, ber ©tanbeaauameia ber 1. 3;nfanterie«Dit>ifion ber ©arben

Born 10. September ju ©runbe gelegt, ber in bem HJtarfch^ournal biefer

Dioifion f) enthalten ijl.

Diefelbe jählte am 10. ©eptember 8286 ÜBann Infanterie, patte bis

bahin jtoar einige ©efe<ht8*©erlufte gehabt, bagegen am 7. ©eptember Bom

II., III., IV. unb VI. Rorpa im ©anjen 978 SDJann jur luagleichung ber

©tärlen erhalten, ©erüdfieptigt man biefe 3apten fotoie einen ben anftrengenben

©tplacpttagen bea 31ugujl entfprcchenben Rranfenbcjtanb, fo tann man an«

nehmen, bajj ein ©ataillon ber ©arbe am 14. SlugufI eine ©efechtaftärle Bon

ungefähr 560 ©etoehren befafj.

*) $ie Äauat(crie>2)iDifion befanb fiep bei Beginn be« Kampfe« bereit« auf bem

(inten SHofel. Ufer. Sie lehrte nach bem Uferroetpfel ber 3nfanterie auf ba« rechte juriief,

traf aber erft bei Beenbigung be« Kampfe« auf bem ®d)lact)tfelbe ein. Bergt. föid be

Sontap, »b. II, 0. 558.

**) (Sine (SStabron be« jum V. Äorp« gehörigen 5. §ufaren*Jlegimeniä.

***) 2!ie geringe ©tärfe erftätt fiep burch bie in ber Schlacht bei Spieheren erlittenen,

bebeutenben Serlufte.

t) ®affelbe befinbet fiep im Krieg«»(Hr<bio.
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Sei ber ®arbe=Kaba(lerie ergiebt ber Rapport bet ©arben Dom

1. Dftobet*) füt bie ©Sfabron eine Durd}fd)mttS>3}erpflegungSftärfe Don

125 SDtann. Da jroifdfen bem 14. 5lugufl unb bem 1. Dftober feine

Grgäiijung eintrat, ein Slbgang burd) Kranfljeit unb Dob aber angenommen

Werben muß, fo wirb man bie ©efecßtsftärfe einer ©Sfabrott ber ©arben

am 14. Stugujt auf minbeflenS 125 SDtann fragen biirfen.

Demnach nahmen S^eil:

©eroeljre. @8bet. ©eföüfce. einfd|l. KitraiUeufen,

»on ben ©arben .... 13 440 3 625 72 12

Dom II. Korps .... 4 320 — 18 6

• in. • .... 33 800 3 565 120 24

* IV. . ....
23ebe<fungS=@Sfabron . .

25 350

115

78 18

im ©anjen . . 76 910 7 305 288 60

abgerunbet:

76 900 ©eweljre,

7 300 (Säbel,

288 ©efdjiifce, einfdjt. 60 SRitraiüeufen.

33 on biefen Gruppen gelangten im ©ntjdjeibungSfampf nidjt jur ©irf«

famfeit:

3US taftifdje fReferoen:

bie ©arben, ausfcfyt. ber 5. ffisfabron ber ©uiben unb l'/s Batterie

ber 1. ^nfanterie-Dioifton,**)

bie KaDallerie-Dioifion bcS III. Korps, auäfcpl. einer SSfabron***)

unb eines Regiments GßaffeurS ä cheval,f)

bie Infanterie ber Dioifion be Coreneej beS IY. Korps, ff)

bie SebecfungS=ß$fabron.

2US betacbirt auf bem ©efedjtSfelbe:

bie bem II. Korps angepörenben SefafjungStruppen ber fJortS auf

bem redjten 2Rofel*Ufer, auSfdjl. 2 Satterien. ftt)

*) Serfelbe befinbet fut) gleidjfaHä im Ärieg«<3lr^io.

*•) Sergt. 2>id be Sontag, 8b. n, 6. 581—583.

***) Sergt. ©en. St. SB. £$. I, S. 4G6.

t) Setgl. Slnm. *f) auf ®. 636.

-f-f) 8ergt. $id be Sontap, Sb. II, ©. 550 —551.

ftt) ©etangten t>om gort Dueuleu au4 jur SÖirlfamfeit, oergt. 2e gaure, Sb. I,
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Demnach führten ben Sntfcbeibungafampf burd;:

einfdbL

Sataiüone, ©äfabronä, Satterien, SJiitraiücuferoSaitetitn

bon ben ©arben . .

bom II. fiorpä . . .

• UI. • ...
•IV. . ...

52

26

6

IV*

2

18*)

13

1

4

3

im ©anjen . . 78 6 34'/* 8

ober:

©croebre, Säbel, ©efdjüfce. einfdbl. fRitraiüeufen,

bon ben ©arben . . . . — — 8 6

oom II. Horpa . . .
— — 12 —

. III. . ... . 33 800 690 108 24

* IV. - ... . 16 900 — 78 18

im ©anjen . . 50 700 690 206 48

abgerunbet:

50 700 ©etoebre,

690 «Säbel,

206 ©efdjiiije, einft^l. 48 üliitrailleufen.

Sä flanben fid) fomit in ber Sd)(ad)t bei Solotnbeb— 9ioutllt) gegenüber:**)

überhaupt:

2)eutfdje:

50 100 ©ereebre,

7 250 Säbel,

204 ©efdjüfce;

Sfranjofen:

76 900 ©etoebre,

7 300 Säbel,

288 ©efdjüfce, baoon

60 fWitrailleu)cn;

im SMfdjeibungälampf:

®eut[dje:

30 500 ©etoebre,

130 Säbel,

150 ©efdjübe;

JJran jofen:

50 700 ©croebre,

690 Säbel,

206 ©efd)übe, babon

48 2Kitraitleufen.

*) Jlad) Slbjug uon 2 reitenben Batterien für bie Saoaücrie;®ioifion.

•») ®ie Siärfeangaben granjöfifeber Scbriftfteller meinen erfieblicf) oon einanber ab:

Sonnet: Guerrc franco -allemamle
,

Sb. I, ©. 86: roirfltd) beteiligt:

45000 granjofen gegen 45 000 Xeutfdje.

V. D, ©. 158: KM 000 granjofen gegen 98 000 ®eutfd>e, »on benen am
fiompf beteiligt: 83 000 granjofen gegen 60 000 ®cutfdje.
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jDicfeS Stärfeoerbältniß fällt befonber« baburcp auf, baß oon ben

beiben ©egnern ber angreifenbe S^eit ber ertjebtic^ fdjreädjere trat. @S

ergab fid) bieS au« bem Umftanbe, baß ber Stampf auf Deutfcßer Seite

bon bem Oberfommaubo ber in erfter öinie betbeiligten I. 2Irmee Weber

beabfichtigt War, nod) erwartet werben tonnte. DIjne baß biefeS fogleid)

Senntniß baoon erhielt, entbrannte baS ©efedjt ju einer DageSfiunbe, welche

baS ^jeranfüljren unb ©infefjen ber Seiten« ber oberften |>eereSleitung mittelft

SBefeljlS üom 13. fSuguft, SlbenbS 9 Uljr, für alle gälte bereit geftellten

©treitfräfte*) nicht mehr in bollern Umfange juüeß.

DaS gcgenfeitige Sträftcoerljältniß gcftaltete fich aber wäljrenb beS Stampfe«

für bie Dcutfchen noch ungünftiger, als eS bie obigen 3ahten erfennen taffen:

benn ähnliche tattifche 9tachtheile, wie in ber Schlacht bei ©pidjeren,

machten f«h auch h'cr geltenb, wo Wieberum ber ©ntfd)lu§ jum Stampf aus

ber 3lnitiatiöe ber Unterführer entfprang. Sluch hier würbe bie ©efechtsfraft

burch baS gehlen einer einheitlichen Leitung, burch bie Unmöglichfeit einer

planmäßigen 25erroenbung ber jur Uiiterftüpung heraneilenben Druppen unb

burch bie in golge beffen eintretenbe 23ermifchung ber taftifchen 25erbänbe, fowie

burch baS gehlen oon SKeferoen nicht unbeträchtlich herabgeminbert. Slußerbem

bleibt ju beamten, baß bie in obigen fahlen jum SluSbrud gelangten Druppen»

ftärfen oon ben granjofen bereits gegen 6 lh Uhr, oon ben Deutfdjen aber

erjt gegen 8 Upr 2lbcnb3 erreicht würben.

©rjleren aber tarn außer ber bereits bewirften Sßerfammlung ihrer Druppen,

ber einheitlichen Teilung**) unb ber ©unjl beS ©elänbeS noch bie Otäße ber

greftung ju ©Ute. Slngelehnt an biefe, oermochten fie bie gefammten oorhanbenen

©treitträfte jur 'Durchführung ihrer Slbfichten in erfter Sinie einjufetjen unb

bei einem etwaigen ber ftrategifdjen Sage cntfprechenben befenfioen Verhalten

bie Artillerie ber geftungSwerfe jur ÜJtitwirtung hcranjujiehen.***)

3um erften SDtale in biefem getbjuge ftanb bemnach ben granjofen eine

erhebliche Ueberlegenßeit, unb jWar Oom beginne beS Stampfe« an, jur 25er«

fügung. 2lm bebeutenbften war biefelbe in ber 3eit oon 4 bis 5 Uhr Stach»

mittag«, wäprenb welcher bie Sloantgarbe ber
<

preußifd)en 13. Dioifion allein

ben Stampf gegen baS oerfammelte granjöfifdje III. Storps ju führen hatte.

©S ftanben fich iu biefer 3eit gegenüber:

Deutfct)e:f) granjofen:tt)

6090 ©ewehre, 33800 ©ernehre,

560 Säbel, 3560 Säbel,

12 ©efdjühe; 120 ©efdjühe.

*) Sergl. 633 unb 2lnm. *) bafetbft.

**) Ser SRarfdfall Sajaine roar bereits bei beginn beS Jlampfeä auf bem

@d)Iad)tfelbe; pergl. Metz, Campagne et nägociations, S. 59 u. 60.

***) Sie (}ort8 auf bem redjten 3Jtofel<Ufcr roaren am 14. Sluguft jur SCufnaijme beä

ÄampfeS bereit, fie Saure, Sb. I, S. 163.

t) 7 Sat., 4 CSt., 2 Sattr.

tt) 52 Sat., 31 Gef., 20 Sattr.
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(Sine fWotßmenbigfeit, ben flrategift gebotenen Ufermetfol ju unterbieten,

tag ftranjoftiterfeitä nic^t Der. ®ie ©eutften Gruppen mußten and) bann

an ber ©renje beS SBJirfungSbereiteS ber geftung ^palt rnaten, toemt ba«

fjfrangöfifte III. Storps fit (ebiglitf/ auf bie Ibroe^r befträntt hätte. ®a8--

felbe futte jebot feine lufgabe*) burt eine Dffenftoe ju löfen. ©leidp

mohl gelang eS iljm nic^t, ben fünfmal fd>wädjeren “Deutften ben im erfien

Anläufe oon biefen gemonnenen Solombep«2lbfcf)nitt toieber ju entreißen.

ViotmalS bot fit, um 6 Vs Uljr SlbenbS, bie ÜJIöglitfeit ein?« taltifcben

©rfoIgeS, als ber erjie Sattipf fit teils mit, teils gegen ben Sillen beS

äWarftallS ® ajaiite**) §ur ©tlatt entmicfelt hatte. ®ie ffranjofifterfeits

in ben Stampf eingefefcten Iruppen hatten jefet ihre größte Störte erreitt, bie

®eutften aber not nitt, ***) unb ber rette fflügel ber lederen mar burt

bie Umgebung beS grangöfiften IV. SorpS emjttit bebro^t, bie gront burt

bie »ergebliten Singriffe gegen baS Qfranjöfift« in. SorpS erftüttert. ©ne

fräftige SluSnufcung biefer günftigen ©efedjtslage unterblieb jebot, t^eilS in

golge ber SBermunbung beS 2JiarftallS,t) teils in golge ber geringen

(Sntftlußfä^igfeit beS güljrerS beS granjöfifttn IV. Storps.

Angabe und Sereipnung ber Kruppen, reetipe an ber Siplaipt bei Kolombei?—nonill?

tiotp tbetlnepmen tonnten.

®ie beim Dberfommanbo ber I. Strmee ju SBaibelSfirten in ben

erjlen JiatmittagSftunben beS 14. Sluguft einge^enben 9?atritten über ben

allmäligen Slbjug beS ©egnerS auf ÜJtef} mußten bafelbft ju ber (frage

Slnlaß geben, roie man fit biefer S3c®egung gegenüber, für roelte ber Sefebl

beS ©roßen Hauptquartier« ootn 13. Sluguft, SlbenbS 9 Uhr, feine genaueren

©egenmaßregeln »orgeftrieben batte, oerpalten folle.

®er Oberbefehlshaber beabfittigte nitt, ben ©egner unmittelbar Bor

ÜJtefc anjugreifen, ba bie 9tä^e ber geftung bie SluSnu^ung eines etmaigen

taftiften ffirfolgeS nitt juließ. Die «Stellung ber Slrmee, metöje lebiglit itn

.jjinblicf auf eine etroaige Cffenftoe beS ©egnerS gemäljlt mar, mürbe baljer nitt

geänbert unb baS hinter bem retten glügel in einer Sntfernung Bon 10 km

als Slrmee-fReferoe jurüdgeßaltene VIII. Slrmec=SforpS nitt ßerangejogen.

©8 mar eine golge biefer ©ntftliefiung, baß ©eneral B. ©teinmefc,

*) 3Iacp feinem ©efedjtsteridit befaßt ber SlarftpaH bem ©enetai Xecaen: ,De

prendre ses dispositions de combat et de repousser vigoureusement l'attaque."

Sergl. Metz, Campagne etc., S. 60 u. 61.

**) XaS Sorjiepen ber ©arben rourbe oom aJtatfdjaD öajaine angeorbnet, baS

Gintreten beS IV. ÄorpS gefepaf) a6er otjne fein Sßiffen unb gegen feinen Süden. Scrgl.

Sajaine: ftpisodes, S. 71.

***) Sergl. ©. 641. Sie 1. unb 4. 3nfanterie<8rigabe, bie 14. 3nfanterie>Xioifton

unb bie Sloantgarbe ber 18. 3nfanterie>Xioifion befanben fiep notp im Stnmarfcp.

+) Xer Sftarfipatt uerliefs in golge eines StreifftpuffeS an ber Stpulter oorüber«

gepenb baS Sdjlatptfelb. S. Ganongc: Hiatoire militaire contemporaine, 8b. II, S. 104,

unb Xid be Sonlap, 8b. II, S. 556.
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al« er fRachmittag« 5 Uhr unerwartet bie dRelbung über ein cor 3Reh bereit«

in coliem ©ange befinblidje« ©efec^t erhielt, fiep beftrebte, ba« gegen feinen

ffiillen entbrannte ©efed)t wieber abjubredjen. 2lu« biefent ©runbe empfing

auch ba« VIII. 2lrmee«Rorp8 feinen Sefepl jum Vormarfd). ©elbjl al« ber

güprer ber ju ffiaibclSfircben befinbtic^en 32. 3lnfanterie«58rigabe um 5’/a Upr

melbete, bafj er oon bem Rommanbeur ber 2. gnfanterie»®ioifion erfucpt

worben fei, nad) §aiß ju rüden, um bie Slbmepr eine« maprfcpeinlich jur

Grleicpterung be« SRiidjuge« unternommenen feinblicpen Vorflofje« ju unter«

ftüpen, lernte ber Oberbefehlshaber e« ab, in biefem Sinne Verfügungen iu

erfaffen. Gr cerwie« ben Rommanbeur ber 32. Srigabe an feinen in Singen an

ber fRieb beftnblitpen fommanbirenben ©eneraf unb begab fid) bann auf ba«

©cplacptfelb, wobin bie Sefeple jum fllbbrecpen be« ©efedjtc« corauägefanbt

waren. Slud) ber lommanbirenbe ©eneral be« VIII. ?lrmee«Rorp«, ©enerat

». ©oeben, bade bei bem Vernehmen be« Ranonenbonner« oon Singen au«

um 5'/a Ubr fRacpmittag« bei bem Oberfommanbo angefragt, ob er fein Rorp«

»erfammetn unb auf ÜJtep in 2Rarfd) fepen fotle. Oemfelben war nod) feine

Sntwort jugegangen, al« bie erwähnte SRelbung ber 32. Srigabe bei ihm eintraf.

Gr fab fiep jebocp junädjft nitbt oeranlafjt, bem Stnfudjen ber 2. UMoifton um
Unterftüpung nacpjugeben, ba er fein Rorfj«, meld)e« bie Sfeferoe ber I. Slrmee

bifbete, nicht ohne fRotp trennen wollte unb einem com geinte*) ju fo fpäter

©tunbe unternommenen Ingriff feine ernjle Sebeutung beijulegen oermocbte.

Grjl nacpbent ber Oberbefehlshaber wäbrenb be« Vorreden« burcb bie

weiteren ÜJMbungen bie lieberjeugung gewonnen hatte, bafj ein 2lbbred)en

be« Rampfe« nicht mehr angängig fei, würbe oon Jennfcpen au« ber

32. 3nfanterie*Srigabe ber Sefebi jum Vormarfch auf ba« ©chlachtfelb unb

bem SRejl be« VIII. 3frmee»Rorp« bie Vkifung jum Vonüden con Singen

nach SBaibeläfirtpen überfanbt.

Oiefe Sewegungen fonnten jeboch in golge ber fpäten ©tunbe, ju

Welcher fie befohlen würben, unb in golge ber großen Gntfernungen bi« jum

©cplachtfetbe nicht mehr ju einer Verftärfung ber im Rampfe befinblichen ©treit»

fräfte führen. ®ie 32. Srigabe trat ben Vormarfch jmar noch an, erhielt

jeboch, ba ber Rampf injmifcpen beenbigt mar, halb ben Sefepl jum galten.

Sei bem fReft be« VIII. Slrmee-Rorp« traf ber Sefehl jum Vormarfch aber erjt

gegen 9 Uhr 21benb« ein. ©enerat c. ©oeben, welcher fid) injmifchen oon

bem günftigen Verlauf be« Rampfe« perfönlid) überjeugt hatte, beantragte

baher, um bie 2Rannfd)aften nicht burch einen fRacptmarfd) unnöthig ju

ermiiben, beim Oberfommanbo bie Aufhebung biefe« Sefehl«.

Smmerpin wäre e« nicht auSgefdjtoffen gemefen, bafj ba« VIII. 2Irmce«

Rorp«,**) fall« e« fofort com Oberfommanbo ben Sefehl jum Vormarfch

*) 3tath ber oben ermähnten Slelbung ber 32. S3rigabe foUte ja ber Singriff oom

geinbe ansgegangen fein.

**) Cbne bie gegen Diebenfjofen entfanbten Jb'üe: 31. 3nfanterie > Srigabe,

1. ßäfabron §u(areu<SRegimentS 9lr. 9, ü. leidjte 'Batterie gelb > StrtiUerie « Regiments

9h. 8 unb 2. Kompagnie spionier«8ataillonS 91r. 8.
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erhielt, noch fo geitig auf bem Sd)ladjtfe(be eintraf, bafj eä bort tDenigftenS

nod) als fRefem aufgutreten oermo^t hätte.*) ©4 würbe bieS bie Teulfdjeti

Streitfräfte um:

19 ©ataillone, 7 @8fabronS, 14 ©atterien,

ober abgerunbet:**)

17 500 ©etreljre, 980 Säbel, 84 ©efcbütye

cr^ö^t haben.

©ine weitere ©ermeljrung ber Sräfte für ben Stampf war noch bei bei

1. unb 6. SaDallerie», fowie bei ber 18. 3iufanterie»Tit>ifion möglich, ba oon

biefen einzelne Struppentheile iit ben Quartieren unb SBiwafS gurücfgelaffen

waren.***) Tiefe betrugen im ©angen:

2 3
/* ©ataillone, 27 ©8fabron8, 1 Satterie

ober 2500 ©ewehre, 3500 Säbel, 6 ©efdjüfce,

bereu ^eranjieljung recfjtgeitig erfolgen tonnte.

Die übrigen Struppen beS IX. 2lrmee*fiorp8 unb ba8 III. 3lrmee«8orp$

erhielten fo fpätf) oon bem Bor ÜJtefc firf) entwicfelnben Sampfe flenntnif,

ba§ e8 in ©eriicffichtigung ber ©ntfernung ff) unb ber beginnenben Tuntel-

beit ben beiben ©eneralfommanboS nicht mehr angegeigt erfthien, bie burcf)

eine ftarfe ÜRarfdjteijiung angcftrengten Struppen in einer fRicptung in ©e>

wegung gu fefeen, welche ber twrauSfichtlidjen SDtarfchrichtung be8 folgenben

2age8 faft cntgegengefetjt war. Tie Struppen Würben inbeffen für alle tfätle

alarmirt unb Berfammelt. Ta ein rechtzeitiges ©intreffen berfelben tbjat*

fachlich nicht mehr möglich gewefen wäre, fo fommen fie für bie »orliegenbe

©erechnung berjenigen firäfte, welche an ber Schlacht bei ßolombep— BlouiUp

tbeilnehmen tonnten, nicht in ©etradjt.

*) Xer ©efebl tonnte oon bem in fflaibelMirdjen befinblichen Dbertommanbo ura

5 lUjr abgefanbt ererben unb um ö'/4 Uhr in bem 4 km entfernten Singen eintreffen.

Xrat bie bafelbft biroatirenbe 15. 3nfanterie<XiDtfion um 53/4 Uljr ben Sormarfch über

flurjel an, fo Dtrmoctjtc fee mit ifjrtn Spieen gegen 8>/e Ui)r bei gtanoitle (14 km) ba4

Schtachtfctb ju erreichen. Gleichseitig tonnte ber Sormarfch ber 32. gnfanterie'Srigabe

oon SBaibelMirchen unb ber Äorpä'StrtiUerie oon ©tuchen über Xcnnfchen auf Sietonjep

erfolgen.

**) Xa8 ©ataiüon ber 15. 3nfanterie'XiDifton ju 940 Gewehren,

* * - 16. * s * 880 *

bie Gsfabron beiber Xioifionen ju 140 Säbeln gerechnet.

***; ©ergl. S. 634 unb 2lnmerfungen bafelbft.

t) Xa8 ©eneralfommanbo be6 IX. Slrmee-Äorpd um 7'/i, ba8 be8 III. 2trmee«

ftorpb um 8 Uhr SlbenbS. Äanonenbonner mar bis baf)in nur fchroach hörbar geroefen.

tt) Xie 25. gnfanterie Xioifcon mar in ihrem Siioaf bei ©ccho etwa 19, baS

III. 2lrmee<Jtorp8 in ben Siroaf8 bei Signp , Souoignp unb Slemont etwa 15 km oom

Schlachtfelbe entfernt.
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Sluf fJranjöfifdjer ©eite ftnb nidjt nur fämmtlidje Struppen, weldje

fid) auf bem redjten Ufer ber ©eilte unb ber SJJiofel befanben, fonbern audj

nodj 2(6tbeilungen, welche bereits baS tinte Ufer beS Ungenannten JluffcS

erreicht Ratten, in ben fiampf eingefefct worben. (Sine weitere ©ermetyrung

ber fämpfenben Gruppen würbe wegen ber ©djwierigfeit beS UferwedjfelS

nidjt meijr redjtjeitig Ijaben erfolgen fßnnen, im Uebrigen aber aud) feijlerljaft

gewefen fein, weit fie mit ben äbfidjten beS Oberbefehlshabers in Seiber*

fprud) geftanben hätte. (Bereits bie Umlehr ber Dibiftonen be ßiffep unb

be Corencej beS IY. ÜorpS erfolgte gegen ben Sillen beS 3J?arfd)allS

©ajaine, lebiglich aus bem GEntfdjlufj beS ©eneratS ßabmirault.

Die ©tärfe ber beiberfeitigen ©treitfräfte, welche in ber ©djladft bei

Golontbet)—SRouitlp auf ®runb ber befieljenben ©erljältniffe Ratten eingefeßt

werben fßnnen, beträgt nad) ©orfiehettbem:

Deutfdje:

7 1 880 ©ewehre, *)

11 730 ©äbel,

294 @efd)üfce;

granjofen:

76 900 ©ewe^re,

7 300 ©äbel,

288 ©efdjüfce,

bacon 60 üftitrailleufen.

5eit6auer unb Witterung.

Die ©dftadjt begann um 4 UI)r 91ac^mittag3, alfo ungewßhnlidj fpät,

unb enbete um 9 Uljr, bauerte bemnadj 5 ©tunben.

DaS Setter war gut, bod) Ratten bie Deutf^en Iruppen barunter ju

(eiben, baß ihnen meiftenS bie ©onne in'S ©efidjt festen. Die Sege waren

feft, ber ©oben neben ben Segen in golge ber oorangegangenen 9tegen=

güffe aufgeweidjt.

Sie beiberfeitigen Perluße.

Deutfdje:

I. Slrmee-SorpS: 00 o 3* 2621 SDlann tobt u. Der»., 82 SUlann »ermißt,

VII. 104 * 1898 * * * * 42 .

IX. 3 32 * * * * 3 * *

1. Staoallerie-Dit?.

:

* 4 * st* — * 3

3. 3 2 * ' * 9 * 3

jufammen: 222 Dffij., 4557 ÜJfann tobt u. Herrn., 127 SJfann oermijjt,

ober 7,62 pSt. ber überhaupt beteiligten Struppen.

*) $ier finb bie 9. unb 11. Äompagnic @renabicr=Siegimentb Sir. 1 unb bie ftil«

fitier>8ataiUone ber Infanterieregiment« Sir. &3 unb 77 eingerechnet, »eil biejelben

bem ©efetßtSfelbe jo naße ftanben, baß üjre §eran}ief)ung miSgtid) gemejen märe. Siergt.

©. 684 unb bie bortigen änmertungen.

fttie()8gef<bi(J)tI. öinjftfdjtiiten. II. (tieft 11.) 43

Digitized by Google



646 ©te gtürfeoerhältniffe im ©eutfch'ifranjäfifchen flriege 1870,71.

Auf bi e brci ÜBaffengattungen oertheilen ftc^ btc 93erlufte toie folgt:*)

Infanterie: 207 Dffijiere, 4545 ÜHann,

Raoallerie: — « 21 *

Artillerie: 13 - 109 .

mithin »erloren:

bie Infanterie: 9,07 pSt.

« Saballerie: 0,29 «

> Artillerie: 2,67 »

granjofen:

Die ffranjofen »erloren nach ber Angabe bcS SJIarfchatlS Sajaine**)

im ©anjen: 201 Dffijiere, 3409 ÜJJann.***) Dabon entfielen auf baS

III. SorpS, nad) Angabe feines fpäteren Jii^rerS, beS SfflarfdjatlS 9e öoeuf:f)

144 Dffijiere, 2706 ÜJianit.

Der Unterfdjieb non:

57 Offizieren, 703 üJiann

ifl als ißerlufl beS IV. SorpS anjufeljen, ba bie ©arben unb bie Dfjeile beS

II. SorpS an bem ©ntfdjeibungSfampf nur einen geringen Anteil Ratten.

SIKitbin beträgt ber Serlufl 3,79 pdt. ber überhaupt beteiligten Druppen.

Unter ben 33ertmmbeten befanb ftd) ber fommanbirenbe ©eneral bes

III. SorpS, ©eneral Decaen. Derfelbe erlag am 1. September ben (folgen

feiner SBertounbung. Auch ber Oberbefehlshaber, äRarfdjall ®ajaine, hatte

eine ftarfe Sontufion ber Schulter erhalten.

folgen 6er Schlacht.

3n ber Schlatt bei ßolombep—9iouillp errangen bie Deutfchen einen

taltifchen (Erfolg, inbem eS ihnen gelang, bie im erften Anlauf genommenen

Stellungen ju behaupten unb bem jurücfgehcnben ©egner nadjjubrängen,

*) 3n ber n>affenn>eifen ©erechnung ftnb nicht enthalten:

1 Dffijier beS Stabe« ber 1. 3nfanterie<©ioifcon,

1 Wann bei ©cneralfommanboi VTI. armee«ÄorpS,

6 Pioniere,

1 Dffijier, 2 Wann ber 6anitätS-3>etachementS.

**) 9ajaine: L'arm£e du Rhin, S. 51.

***) Ganonge berechnet 9b. II, ©. 105, bie üerlufte roie folgt:

III. Äorpi: 146 Dffijiere, 2702 Wann,

IV. * 54 * 706 *

im ©anjen: 200 Dffijiere, 3408 Wann.

t) Enquete, ®b. I, S. 54. 2Iuifage bei Warjdjaüi 2e ©oeuf.
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fomeit berfelbe freiwillig baS gelb räumte. Die 9iälje ber Heftung tiefe eine

weitere Sßerfofgung nicht gu.

9?id)t£ beftoweniger brachte ber Sieg neben bem taftifdjen, auch einen

jtrategifdjen (Srfolg mit fid). Der in füljnem ®ntfdjluf non einem Unterfübrer

eingeteitete Singriff ^atte bie granjßfifdje 9?^ein*^rmee gu einem Stampf Beran»

tafet, weither ihren Olücfgug auf ShälonS um einen lag Bergögerte. Diefe

3eit mufte ben auf eine Trennung ber beiben feinbtidjen Heeresgruppen

gerichteten Bewegungen ber Deutfdjen II. Slrmee wefentliih gu ©Ute lommen.

Die oberfte Heeresleitung war fid) aud) bereits am ÜJlorgen beS 15. Sluguft

ber Bollen Tragweite biefeS UmftanbeS bemüht. @ie entfdjlofe fid) fofort, bie

günftigen Berljättniffe auSgunuhen, um burth eine fräftige OffenftBe ber

II. Slrmee gegen bie Bon -Dieb nach Berbun füljrenben Strafen bie g-ran»

giffifdje 9thein« Slrmee nodj in ber 9?äl)e Bon ÜJieh gum Stehen gu bringen

unb gum nochmaligen Kampfe gu gwingen, ehe biefelbe ihre Bereinigung

mit ben bei ShälonS ftd) fammelnben Streitlräften bemerfjtelligt hatte.

3. Die Schlacht bei BionBille—9Jlar34a Dour am 16. Sluguft.*)

Xngabc unb Berechnung ber Störten ber an ber Schlacht bei Dionpifle—Ulars-la Sour

betheiligten Gruppen.**)

A. D e u t f ch e.

Bon ber I. Slrmee:

Born VIII. 2lrmee=fiorpS:

32. 3nfanterie*örigabe,

Hufaren-lHegiment Sir. 9, ohne 1. Sfifabron,

•3. 3ruf«2lbtl)eilung 3elb=Slrtillerie*9iegiment8 Sir. 8, ohne 6. leiste

Batterie.

Bon ber II. Slrmee:

oom @arbe»Storp3:

3. @arbe*8aoatierte--Brigabe, ***)

1. reitenbe Batterie @arbe*fJelb»9lrtiUerie^9iegiment8;

baS III. 3lrmee=SorpS;

«) fcierju Sfijje 2.

•*) diejenigen Pioniere, reelle al« Infanterie Serroeubung fanben, ftnb mitgejSIjU

oorben.

***) die 3. Warbe - ÄaoaUtri? > Sörigabe mit ber 1. reitenben Batterie rourbe burch

ben am 15. Sluguft, 7 Uhr SRorgen«, gegebenen Strmeebefebt jur Verfügung beb

X. Strmee « Jtorp« gefteKt unb gelangte auf biefe Söeife auf’« £d)tacf)tfe[b. Bergt.

®tn. 0t. SB. Jb- 1, © 520.

43»
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com IX. Srmee»8otj)8:

49. 3nfanterie«©rigabe (1. ©roß^erjoglic^ |>effifdje) oljne I. (©arbe»)

3äger*©ataillon,*)

©renabier*9iegiment 91r. 11,

©rofjberjoglicf) ^cffifc^eä 1. 9Ieiterregiment,

©roßljerjoglidj 1. unb 2. fdjtcere unb 1. leiste ^Batterie;

baS X. 3lrmee‘Sorpä, ofjne:

II. ©ataitlon 3nfanterie»9iegiment8 9tr. 57,**)

I. unb 4. Jfompagnie Infanterieregiments 97r. 91/**)

II. ©ataiüon 3nfan fer'<;^^8imentä 9h. 92;***)

bie 5. SacaUerie=$5icifion, oljne:

1. @8fabron .pufarenregimentS 9?r. 10;f)

bie 6. 8aoallerie*®icifion, oljne:

2. unb 5. @8fabron Ulanenregiments 9ir. 3. ff)

®emnacfj:

Bataillone, gSIabronb, Batterien, $ionicr=Kompagnitn,

Com VIII. 9lrmee«8orpS . 6 3 3 —
« ©arbe-Sorp« . . .

— 8 1 —
« III. '3nnee»8orp£ 25 8 14 —
. IX. 7 4 3 —
»X.

bon ber 5. Sacallerie*

22'/» 8 14 2 ttt)

®ibifion

con ber 6. fiacallerie»

35 2

Dioifion 18 1

im ©angen . . 60'/» 84 38 2

91m 16. 9luguft betrug bie burdjf^nittlitfje ©efedjtSjtärfe:

für bab für bie

beim VIII. 9Irmee>$orp8: Bataillon, gbtabron,

Infanterieregiment 9?r. 72 . 820 ©etoebre.
135 Säbel,

güfilierregiment 91r. 40 . • 610

* ©arbe-Sorp«, 3. ®arbe>Sacallerie*©rigabe — 135 «

•) Xieb Bataillon ftiefc, bunt) Trainb abgebrängt, erft in btt 'Uadjt ju ben übrigen

Truppen.

**) Setblieb jut Sicherung bet Xrainb alb Sorpoften gegen Serbun bei St. §ilaire

fte|en.

***) Söaten jur Sidjerung beb Armeehauptquartiers in T|iaucourt bejro. ?ont=

h Diouffon beiaffen niotben.

t) ©egen Stancp entfenbet.

ff) Berblieben jut Sidjerung gegen SDlefj auf bem regten HiofeUllfer.

ttt) €«* befehlen bie Storöroeftede btr TronuiUet Büfdje unb nahmen oon bort aub

am Kampf T|eil.
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für bai für bie

Bataillon, Gäfabron,

beim III. 8trmee>fiorp8, 5. 3nfanterie*$>iöifion 770 @e»el)re, 140 Säbel,

6. > « 920 140 .

. IX. 18. 910 —
25. 945 135 •

s X. * * 19.

J

880 •
140 .

20. 125 *

bei ber 5. fiabatlerie>Dioifion 125 *

. . 6. 130 •

®emnadj nahmen an ber Sdjtadjt S^eil:

bom VIH. 2Irmee>8orp3 . 4 290 ©etnefyre, 405 Säbel, 18 ©efdjüfce,

* @arbe>8orpS . . . s 1080 < 6 .

« III. 2lrmee*Storp8 . 21 050 . 1 120 . 84

• IX. . 6 510 . 540 • 18 .

• X. .
. 20 225*) . 1 060 « 84 •

bon ber 5. RaBaüeTie»®ioifton 4 375 » 12

* * 6. * * 2 340 • 6 -

im ©anjen . . 52 075 ©eweljre, 10 920 Säbel, 228 ©efdjiifce,

abgerunbet:

52 000 ©eroeljre,

10 900 Säbel,

228 ©efdjülje.

43on biefen Jtuppen gelangten im (JntfdjeibungSlampf nidjt jur Sötrf«

famfeit:

4118 taftifdje SReferben:

43on ber I. $rmee:

Born YIII. Slrmee-SovpS:

bie brei @Sfabron8 $ufaren«SRegiment8 9?r. 9.

43on ber II. 2lrmee:

üom @arbe*8orp8

:

bie 4. @§fabron 1. ®arbe=£ragoner‘9legiment§,**)

bie 3. - 2. . . . ***)

oom III. Slrmee^orpS:

I. 43ataillon l‘eib*öreitabier--9iegiment8 9ir. 8,

3. @8fabron 35ragoncr*9legiment8 4lr. 12,

2., 3. unb 4. GStabron Ü)ragoner*lRcgiment8 92r. 2;

*) Ginfdil. 425 Pioniere.

*•) 2>ie|elbe oerblieb toäljrenb ber Slttacfe beä Siegiment« al4 Seieroe bei 3Kar8*ia lour.

«*») fEiefelbe roar ,ur Begleitung beS ©eneralä o. 33 o i g 1 4 3t
!)
e b lommanbirt unb

biente oorübergeljenb autij al« flrtiUerie-Sebedung.
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Pom IX. 81rmee«Sorp8:

6. unb 7. Sompagnie 2. @ro§f)er}og(idj ^effifdjen Infanterie«

^Regiments,

©rofjljerjoglidj ^efftfcfjeä 1. SReiter«9Jegintent,

1. fernere ©rofjfjerjogiid) .gjeffifdje Batterie;*)

com X. 2lrmee=£orpS:

3rüfi(ier«SatailIon 3nfanterie«iRegiment8 91r. 56,**)

I. unb f^üfilier-^ataillon Infanterieregiments 91r. 92,***)

1., 2. unb 3. ffompagnie 3äger<®ataitlon8 97t. 10,***)

4. ©ätabron Dragoner«SRegimentS fRr. 9;

oon ber 5. JtaPaHerie«®ioifion:

3. SStabron Uianen»SRegiment8 97r. 13, f)

3. esfabron Süraffier»SRegiment8 9tr. 7, ff)

1. ©8!abron U(anen*fRegiment8 fRr. 16; ff)

pon ber 6. 8aoatlerie»Dioifion:

4. SStabron &üraffier«iRegiment8 9ir. 6.

2118 betadjirt auf bem @efed)t8felbe:

Sßon ber 5. Raoaflerit-Dioifton:

3. ©ölabron £ufaren»9legiment8 9!r. 17.ttt)

Demnach führten ben ßntfdjeibungSfampf burdj:

®ataiUone, gäfabron*, Satterien, $ionier«ftompagnien,

Pom VIII. 2lrmee«$orpS . 6 — 3 —
» @arbe«Rorp8 . . .

— 6 1 —
* III. 2lrtnee«8orp3 . 24 4 14 —
«IX. « « . . 6'/» — 2 —
* X. * * . . 18% 7 14 2

Pon ber 5. SaPaücrie»

Dioifion 31 2

pon ber 6. SaPallerie»

Dioifion 17 1

im ©anjen: 55 '/e 65 37 2

*) Xiefelbe folgte ber 49. 3nfanterie-99rigabc in ba* 8oi* be* Cgnon*, gelangte

aber nicht jum auffaljren.

**) Xaffelbe naf)m jroar an ber jroetten Sefefjung ber Stifte oon XronoiHe Jt>eit,

trat aber nicht mehr in’ö ©efecht.

***) Siefe Xruppen mürben in ber Sereitf^aftäfteHung bei XronoiUe feftgefiatten.

®ie 4. 3Sfler<Rompagnie mar in ben Söffen oon Ironoille in’* ©efecht getreten.

+) Diefelbe mar mährenb ber attaefe be* Regiment* jur 38. 3nfanterie'®rigabe ab«

tommanbirt, um ba* Sammeln betfeiben ju beden.

tt) Xiefelben nahmen an ber attaefe ber flaoanerie«»rigabe o. Sreboro nid)t Xheil,

fonbem beobachteten mährenb betfeiben in ber linfen plante biefer ®rigabe.

tft) XJiefelbe mar jur Dtuffläning gegen SWaiäerai* entfanbt unb traf erft nach b«
Sttacfe bc* Regiment* roieber bei bemfelben ein.
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ober:

bom VIII. 21rmee<Korps 4 290 ©entehre, — Säbel, 18 ©efdjüfce,

* ©arbe;Korp$ . .
— 810 * 6 *

* III. Srmee»Korp8 20 280 560 . 84

* IX. . 6 038 — * 12 **

. X. * 16 925*) • 920 * 84 »

ton ber 5. Kaballerie*

Dibifton

bon ber 6. Kaballerie»

3875 * 12 *

TDioifion 2210 * 6 *

im ©anjen: 47 533 ©eroeljre. 8375 Säbel, 222 ©efdjiifce.

obgerunbet:

47 500 ©etoefjre,

8 300 Säbel,

222 ©efdjüfce.

B. fjranjofen.

T>ie Rl;ein»91nnee oljne bie ©Sforte be8 StaiferS,**) unb jwar bie

Regimenter ©IjaffeurS b’Slfrique Rr. 1 unb 3 ber 1. Referee »Sauaüerie»

Dieifion, bie 5. ©Stabron beS ©uiben« Regimen« unb I. föataillon be§

3. ©arbe=©renabier*Regiment8;

offne bie ®ibifion ÜJietman be8 111. Korps,***)

unb bie Dioifion be Sorencej be« IV. Korps, f)

5)emnacfe

:

einfefei.

SataiUone, G«fabron«, Batterien, S!itr.<Satterien,

tton ben ©arben ... 23 29 12 2

bom II. KorpSft) . 26 18 12 2

*) Ginfefel. 425 Pioniere.

**) Set Äaifer derliefe am friifeen Worgen be« 16. Stugufl bie Stfetin>91rmee in

ber 3iicfetung auf Serbun. Gr führte aufeer feiner Gäforte, 1 Gälabron ©uiben unb

1 SSataiQon ©arbe, bie ©arbe « flaualierie < Srigabe be gtance mit fiife. Sefettre

mürbe jeboefe in Gonflan« burdf bie Gfeaffeur« b’2lfrique<Srigabe Uiargueritie abgelöft

unb gelangte notfe auf bem ©efeefetäfelbe jur SBirtfamteit. Sergl. S ajaine: Episode«,

©. 77, unb Enquete, Sb. IV, 186.

***) Siefeibe mürbe in ben Gngroegen reeftlicfe ®lefe jurücfgefealten unb gelangte

erft am 9l6enb bi« ©raoeiotte, oergi. 2t fjaure, Sb. I, 6. 199.

f) Siefelfee erreichte erft Stbenb« 10 Ufer Soncourt unb trat niefet in'« ©efetfet.

Sergl. Sajaine: Episode», <2. 86.

tt) Sie Sioifton 2aoeaucoupet mar ai« f5eftung«>Sefafeung in Diefe jurüdgeiaffen

roorben unb bamit au« bem Serbanbe ber StfeeimSIrmee auSgefdfieben.
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etnfipl.

Bataillone, Gätabronä, Batterien, 2)!itr.>©atterien,

©rigabc Sapaffet be8V.$orp8 6
‘/e 4 1 —

tont DI. SorpS . . 39 31 17 3

»IV. «... 26 18 12 2

» VI*) .... 40 1 9 —
tonber 1. SReferbe.StataUerie«

Titifion 5 2**)

tonber 3. 9icfcrtje*Staoaücrie*

Ditifion 16 2

ton ber Slrtillerie
«
£>aupt»

lieferte 14*)

©ebedung beä 2Rarf{paÜ8

©ajaine
1

im ©angen: 160% 123 81
~

Tie burcpfcpnittlicpen ©efec^tsftärfert werben wie folgt berechnet:

1. ©ei ben ©arben, bem III. unb IV. 8orp8 wie in ber ©cpladjt bei

ßolombep—9Jouillp, jebod) mit Slbjug ber ©erlufie biefe8 TageS.***)

Temnacp ergiebt fiep für bie anwefenben Tpeile:

ber ©arben, ba8 ©ataiüon p 560 ©ewepren,

bie ©Sfabron ju 125 ©Übeln,

III. Sorp8, ba8 ©ataillon gu 610 ©ewepren,

bie @8fabron gu 115 ©Übeln,

IV. fiorpS, ba8 ©ataillon gu 625 ©ewepren,

bie ©Sfabron gu 115 ©Übeln.

2. Jür baS II. Sorps nnb bie ©rigabe Sapaffct be§ V. 8orp8 nach ben

toin ©enerat S'roffarbf) für ben ©Jorgen be8 18. Slugujl gegebenen

©türfegaplen, welcpe fiep jebod/ um bie $apl ber am 16. luguft er.

littenen ©erlufte erhöben.

Ter Unterfcpieb, Welcper fiep hierbei gegen bie Eingaben be8 ©tanbeS«

auSweifeS be8 II. Sorps com 12. Siuguflff) ergiebt, erflürt fiep burep

baS ©intreffen ton lieferten bei ben Truppen bc8 II. &orp8,ftf) fowie

*) Seit bem 13. ©uguft waren bem VI. ÄorpS 2 ©atterien ber 2lrtiHerie.£>aupt‘

©eferoe übenoiefen roorben. ©ergl. SKontluifant, S. 121.

**) Seibc ©atterien ber Dioifion Derblieben bei bem 2. Regiment Gpaffeur« b'älfrigue,

benn fie ftnb mit bie(em Regiment in ©efangenftpaft geratpen.

*««) 2)er Serluft ber Dipifton SRetman beä III. Korpä mürbe babei auägefdjieben.

Die Dioifion be Sorencej jepeint am 14. 2luguft leine nennenbroertpen ©erlufte erlitten

ju paben.

t) Rapport sur les opärations du deuxit-me corps ctc., S. 106, Slnmerhmg 2.

+t) Enquete, 8b. I, S. 80 unb 8!.

ttt) ©ergl. Rezouvillc (Spectateur militaire, 1886, ©b. III, S. 11), unb V. D,

S. 14«.
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bur<§ ben Hbgang oon ungefähr 1600 fDiann bei ber ©rigabe
i'apaffet,*) welche on bie ©efafcung öon 9J?e(} abgegeben würben, ffis

ergiebt fid) fomit

beim II. Korps für jebeS ©ataillon ber 1. SDioifion 570, für

jebeö ber 2. IDibifion 665 ©eweljre,

bie ©Sfabron ju 115 ©Übeln,

für bie ©rigabe 8 a paffet eine ©efammtftärle oon 4200 ©eweljren,

350 ©Übeln, 6 ©efdjiifjen.

3. fjür baS A 1. Korps nach ben bom ©eneral Cebrun für bie ©tärfe
ber in ©fjälonS Oevbliebenen Steile gemachten Slngaben: **)

baS ©ataillon ju 650 ©ewefjren,

bie ©Sfabron ju 115 ©Übeln.

4. gür bie fHeferDe*Kaöatlerie*$)ibifionen nadj ben im KriegSardjio be*

finblii^en, für bie Kapitulation aufgeftellten Rapporten.***) ®a in

benfelben bie I)urdjfdjnittS<©erpflegungSftärte auf 115 UJtann für bie

©Sfabrott angegeben ift, fo wirb angenommen, baß am 16. Sluguft bie

®urdjfd)nittS=®cf edjtSjlärfe nodj 115 SDtann betragen pat.

®emnadj nahmen an ber ©ctytadjt Streit:

einfd)!.

»on ben ©arben
©eiaeljre. 2äbel, ©eföübe, SiitraiUeufen,

12 880 3 625 72 12
»om 11. Sorpä . 16 055 2 070 72 12
®rigabe Capaffet V. Korps . . . 4 200 350 6
oom III. Korps . 23 790 3 565 102 18

• IV. , 16 250 2 070 72 12
» VI. . 26 000 115 54

»on ber 1. 9ieferoe-Kaoallerie*3)ioifion 575 12
* * 3. « 1 840 12
* * Slrtillerie=.^aupt>3ieferoe . .

Sebecfung beS SItarfdjallS ©a ja ine . 115

84

im ©anjen . . 99175 14 325 486 54

abgerunbet:

99 100 ©emcfjre,

14 300 ©übel,

486 ©efdjü^e, baöon 54 ÜJIitrailleufen.

©on biefen Struppen gelangten im ßntfdjeibungSfampf nic^t jur SßSirt*

famfeit:

*) Sergt. 21 m b e r t : Recits militaires, L’iuvosion, 2. 258.

**) Xie|elben ftimmen aud) mit ben 2!ngaben beä bem VI ÄorpS angefjörigen

Dr. Duebnop in feinem fflud) L’armde du Rhin, 2. 83 überein.

***) 2lnberroeitige 2tfitlcangaben waren nidjt ju ermitteln.
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^18 taftifdje SRefemn:

©on bcn ©arben:

bie atnuefenben ®8fabron8 be8 @uiben>9?egiment8,*)

ba8 ©arbe<6fjaffeur»9?egiment ä cheval,*)

ba8 ®arbe>Sarabinier>SRegiment;*)

Bon bcr ©rigabe Ca^aff et:

2 ©8fabron8 bed 3. ?ancier>9legiment8;**)

oom III. Sorp8:

bie DiBifion SRatjral,***)

bie 2. ©rigabe ber ®tBiftott ÜJIontaubon,t)

bie SaBallerie-DtBifion ßlörembault, au8fdjf. ber 1. @8!abron

4. ®ragoner«iRegiment8 unb ber ©atterienjtt)

Born IV. 8orp8:

ba8 11. ®ragoner>SRegiment;ttt)

Bom VI. S'orp8

:

bie 2. ©rigabe ber ®ibifion ®ijier,*f)

bie ©ebedung8=68fabron be8 3J?arfdjatl8 Sanrobert;

Bon ber 1. 9lefcrBe<SJaBaflerie«®iBtfion, bu ©arail,

bie beiben ©attcrien;**f)

Bon ber 3. JReferoe^aBaüerie^ioifion, be Norton,

3 ©SfabronS be8 10. Jtiiraffier- Regiments ;***+)

*) 3h« ©erroenbung ift aui ben granjöftichen Strikten nicht erftchtlich.

**) Sei ber Slttade be8 Regiments ritten nur 2 G8fabron8 an; f. ©onie: La

cavalerio franqaisc, S. 62.

***) Siefelbe mürbe im ©erlaufe beS ÄampfeS als Steferoe nach bem linfen glugel

herangejogen. Ob fte bei ihrem erflen Sorgegen oon St. HRarcel auf ba8 Sdjlachtfclb

oorübergeljenb in baS ©efedjt trat, muh bahin gefteHt bleiben; oergl. fDuquet: Les

grandes batailles de Metz, S. 153, 157 u. 165.

f) ®ie ‘Xioifcon SJontaubon fanb junachft hinter bcr 9DJ itte ,
bann hinter bem

ünlen glügel aI8 Steferoe ©erroenbung; oergl. ®efeeh!8>8ericht be8 SWarfd)alI8 ©ajaine

in: Metz, campagnes et negoeiai ions
, S. 503 unb 504. 31uä Iehterer Stellung trat

jeboch bie 1. ©rigabe in’8 ©efedjt ein; oergl. Suquet, 6- 179.

+t) 2ie fDioifion hielt anfangs bei St. 301arcel, ging fpäter oor, traf jeboch

erft nach ©eenbigung be8 SteiterlampfcS bei Slar8«Ia Xour auf bem ©efechtSfelbe ein.

Stur bie 1. GSfabron 4. IDragonenStegimentS fanb noch ©elegenheit, gegen im Sammeln
begriffene ©reufiifche Äaoallerit anjureiten; oergl. ©onie, S. 81. $ie ©atterien griffen

gleichfalls ein.

t+t) QDaffelbe oerblieb hinter ber 3nfanterie in Steferoe; oergl. ©onie, S. 73 u. 74.

*t) Serblieb anfänglich bei St. Dtarcel, mürbe fpäter jroar oorgejogen, trat aber

allem Sinfchein nach nid)t mehr in’8 ©efecht; oergl. ©efedhtS-'Bericht beS SJtarfchallS Gan*
robert bei Stontluifant, S. 122—124.

**+) Stach ber SSnllagefchtift beS ©cneralS beSUoiere gelangten biefelben nicht jurn

Schüfe; oergl. SRit. SBoch- ©1. 1874, S. 353.

***t) Söurben roährenb ber Slttade bet 3. 3teferDe>ÄaoatIerie>fE)ioifion aI8 Steferoe

jurüdgehalten;
f. ©efecht8ä©ericht be8 ©enetalS be 'Jorton bei ©ajaine: L’armee du

Rhin, S. 29.
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Bon ber 2lrtiUerie‘|)aupt4ReferBe:

4 12pfiinbige Batterien. *)

9118 betadjirt auf bcm ©efedjtsfelbe:

9Iid)t8.

Xemn adj fönten ben ffintfäeibungStampf burdj

:

einfdjl.

Bataillone, GäfabronS, Batterien, 3Ritr.»8atterien,

»on ben ©arben 23 15 12 2

»ora II. Korps 26 18 12 2

Bon ber Srigabe Capaffet . . 6'/« 2 1 —
Bom III. Korps 20 1 14 2

. IV. . 26 14 12 2

»VI. « 34 — 9 —
Bon ber 1. 99eferBe>ffaB.»®iBifton 5 —

* * 3. * 13 2

« • 9lrtiMerie«£>aupt«8leferoe

©ebetfung b. 3JIaTfcpaflS ©ajaine 1***)

10**)

int ©anjen . . 135'/« 69 72 8

ober:

einf$l.

©etoefire. Säbel, ©ejctfüge, TOitraiHeufen,

Bon ben ©arben 12 8*0 1 875 72 12

Bom II. RorpS 16 055 2 070 72 12

Bon ber ©rigabe Capaffet .... 4 200 175 6 —
Bom III. Korps 12 200 115 84 12

• IV. . 16 250 1610 72 12

» VI. • » 22 100 — 42 —
Bon ber 1. SReferBe«KaoaIlerte*T)iBifion 575 —

* » 3. * 1 495 12

* • 9lrtUlerie.f)aupt«tHtferBe . . 72

©ebecfung be8 SDIarfd^adS ©ajatne . 115

im ©anjen . .

ober abgerunbct:

83 685 8030 432 48

83 600 ©ereetire,

8 000 <Sabe(,

432 ©efdjüfce, baBon 48 SKitraiUeufeu.

*) 91a<$ bet ?!nl(agefcf)tift beä ©eneral? be Sioidre gelangten biefelben nic^t

jum Sdjug; oergl. ®lil. 900$. 8L 1874, 6. 353.

**) Son benfelben mürben, äuget ben beibcn bereit? abgegebenen (oergl. B. 652,

9lnm.*))< iräljrenb be? Kampfe? no$ 2 Batterien jum VI. florp? abgejtoeigt; oergl. Stil.

3Bo$. 81. 1874, S. 353.

***) 35ie(elbe trat jur 8efreiung be? oon feinblidjen §ufaren umringten Starfcfjall?

Sajaine in’? ®efedjt; oergl. 8onie, S. 65.
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G£ ftanben fi<b bemnaeb in ber Sebtaebt bei jßionteitte — 3)tarS*Ia Üour

gegenüber:*)

überhaupt:

Deutfebe:

52 000 ©ewebre,

10 900 Säbel,

228 ©efdjü^e;

im GntfcbeibungSfampf:

Deutfebe:

47 100 ©ewebre,

8 300 Säbel,

222 @cfd)üt}e;

ffranjofen:

99 100 ©ewebre,

14 300 Säbel,

486 ©eft^ü<je, baeon

54 Ü)7itrailleufen

;

granjofen:

83 600 ©ewebre,

8 000 Säbel,

432 ©efcbüfce, bacon

48 SDlitrailleufen.

T>ie Deutfdfe .^ecreSleitung batte au§ ben Grcigniffen bcä 14. unb auf

©runb ber am Vormittage beS 15. Sluguft »on ber ^jöbe oon gianoille auS

fid)tbaren Druppenbewegungen beä ©egncr« bie Sfafidjt gewonnen, bafj bie

DJbeiii'Slrmee auf ihrem iRücfjuge nach Verbun bie ©egenb oon 5Mcb noch

nit^t berlaffen habe. Sie faßte ba^er ben Gntfcbluf, biefe ©ruppe ber feinb»

liefen Streitfräfte burd) einen Offenfioftoß oon Süben her jum galten ju bringen

unb gu einer Gnlfd;eibung§f(i)lad)t gu ocranlaffen, in welker bie burd; baS

gufammenwirfen ber I. unb II. Slrmee gefieberte lleberlegenbeit ben Grfolg

oerbürgen follte. Qn ben am 15. Sluguft SlbenbS 6'A llpr für ben 16. er»

laffenen Direftioen würbe baber bem Dberfommanbo ber II. Slrmee bie SSBeifung

gu einer fräftigen Cffenfioe gegen bie oon SUicb nach 33erbun fübrenben Strafen

gegeben, Welche mit allen oerfiigbaren SJHtteln naeb eigenem Grmeffen auSgefübrt

werben follte. Die I. Slrmee erhielt ben Sluftrag, baS I. 21rmee»$orp3 bei

Sur^el gu betaffen, bie übrigen fiorp« aber am 16. Sluguft in eine Stellung

gwifdjen Slrrp unb Vommdrieup gu febieben, wo biefelben bann bereit Waren, bet

II. Slrmee gur llnterftübung gu bienen.

*) Sie Angaben granjöfifcber StbriftfteHer ireicben erfjcblidj oon eiitanber ab:

2e Saure, Sb. I, @. 199 : 90000 $euifef)t gegen 110—115000 granjofen,

Ganonge, »b. II, 6.121: 95 000 Teutfcbt gegen 135000 granjofen,

V. D., 6. 174: 120000 SJeutfbe gegen 126170 granjofen,

»uquet, S. 185 : 70000 »eutföe.

Sonnet, Sb. I, @. 116 u. 117 : 85 000 Seut(<b« gegen 96000 granjofen

(ohne Slrtilterie),

gat), 6. 94 ; 90—95000 Tseutfcbe gegen 120 000 granjofen,

Secomte: Relation historique et critique de la guerrc franco-allemunde

en 1870 et 71, Sb. II, 6. 150 u. 151: 95000 Seutföe gegen 135000

granjofen.
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T>a8 Oberfommanbo ber II. Slrmee naßm auf ©runb ber am 15. bei

ißm eingeßenben fliacßricßten an, baß bie fHßcin«21rmce bereits in eiligem

tRücfjuge Don SWeß jur ÜKaaS begriffen fei, unb baß eS ber II. Slrmee,

teelcße mit ihrer 2)? affe nod) ben glußübergang auSjufüßren unb bcn fteilen

Jßalranb jenfeitS ber ÜJJofel ju erjleigen batte, nicht mehr gelingen roerbe,

h§ feinblicbe ©roS in ber Släße Don 2Jieß ju erreichen unb junt galten ju

bringen. ®S erfchien ihm baber angejeigt, fo fchneü als möglich gegen bie

SJiaaS Dorjurücfen, um bem ©egner oermöge ber größeren HJiarfcßfäßigfeit ber

®eutfcßen «Truppen an ben bortigen Uebergängen juoor ju fomtnen. Qu
bem oor ßittgang ber ermähnten 5DirettiDen beS ©roßen Hauptquartiers

UbenbS 7 Uhr erlaffenen Sefeßl für ben 16. 2iuguft mürben baßer nur baS

III. unb X. 2lrmee«fforp8 unb bie benfelben jugetßeilte 6. unb 5. StaDallerie«

®ioifion ju einem SJorftoß in norbmeftlicher fRicßtitng gegen bie Straße

SNeß—33erbun angefeßt, roäßrenb bie übrigen in erfter itinie marfchirenben

ÄorpS, baS XII., ©arbe» unb IV., in breiter ffrront ben üftarfcß in meft«

licßer fJIicßtung fortfe^en follten. 93on ben in jroeiter öinie befinblichen

Sorps follte baS IX.*) bis Sillegnß oorrüefen, baS II. mit feiner Spiße

«ueßp erreichen.

Slucß nachbem am Slbenb beS 15. um lO'/s Ußr bie ermähnten Jfireftioen

beS ©roßen Hauptquartiers eingetroffen maren, glaubte baS Oberfommanbo

ber II. Slrmee bem barin befonberS empfohlenen SJorgeßen gegen bie oon

2Keß naeß S5erbun füßrenben Straßen bureß ßntfenbung Don jroei Slrmee«

Sorps unb jmei SaDallerie«®)iDifionen genügenb fKecßnung getragen ju ßaben.

®a ber ©egner am üftorgen beS 16. tbatfäcßlicß fieß noeß in feiner

Stellung hießt mefllicß SJleß befanb, fo tonnte nach ber Dorgefcßriebenen 2Jiarfcß«

rießtung nur ber reeßte Flügel ber II. Slrmee, baS III., X., IX. Slrmee«

fiorpS unb bie 5. unb 6. 8aDatlerie*'£)ibifion auf ben geinb ftoßen, roäßreub

alle übrigen Üßeile fieß Dorläufig in einer abmeießenben ÜRicßtung bemegten.

Hieraus ertlärt fieß nießt nur baS in obigen faßten bargeftellte, ben Deutfcßen

ungünftige StärteDerßältniß
,

fonbern aueß baS brucßftücfroeife Eintreten ißrer

Gruppen in ben Stampf unb bie Unmöglicßteit, auSreicßenbe SJerftärlungcn

nacßjufiißren.

®ie Jranjofen oerfiigten bei bem ßufammenjloß über folgenbe SJortßeile:

®)ie Sräfte berfelben maren beim löeginn beS SlngriffS in einer nur 8 km
langen fjront faft Döllig**) Derfammelt unb, ba fie in gefcßloffcnen «Truppen»

cerbänben biroatirten, ju fofortiger gemeinfamer SSerroenbung bereit.

*) Das IX. ÄorpS erßiclt am SJlorgen beS IG. Suguft, als «8 auf btm JRarfcE)

naeß SiUegnt) begriffen mar, unmittelbar aus bem ©roßen Hauptquartier ben Sefeßt,

roomoglicß noeß an biefem Dage bie Söiofel bei Slrrq ju überfdjreiten.

**) Derfelben fehlten außer ber Jtaiferlicßcn ©Störte nur bie Dioifion Dletman beS

III. unb bie Dioifion be Sorencej beS IV. JtorpS; oergt. S. 651. Ueber bie Vorgänge bei

ber 9ll)cin«Slrmee bis jum 16. Vluguft »ergl. Wen. St. 5ß. Dß. I, S. 538 unb 53U.
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Da$ angriffSweife ©erfahren ber Deutfdjen gab ben tfran^ofen ©etegen«

l>eit, bie ©ortljeile be$ ©elänbeS, bie ©orjüge iljreS ©eweljreS unb it>re

Ueberlegenpeit an Artillerie eolltommen auSjunugen.

Der lebiglidj gegen ben granjöfift^en Unten glügel gerötete Angriff ge«

ftattete ben ftranjofen bie fofortige ©erwenbung iprcS regten gtügelS, um

ben Singreifer burd) Umfaffung in eine nacfjtfyeilige Sage ju bringen.

Aud; bleibt in ©etracfjt ju jieljen, bafj bie obigen ©tärle
*
fahlen

ber Deutfdjen Gruppen erft mit Ablauf beS Kampfe« erreicht worben ftnb.

©Jüprenb nämticf; bie ^a^l ber oerfügbaren tJranjöfffdjen ©treitfräfte feine

Weitere ginfdjränfung erlitt, ftanben DeutfdferfeitS bis gegen 3 Uljr 9iadj<

mittags lebiglidj im Kampf:

baS III. Armee*KorpS, oljne I. ©at. 8eib<@renabier*5tegimentS
k
Jtr. 8 unb I. ©at. @renabier*fReginfent8 9tr. 12;

bie 5. Kabatlerie*Dibifion, offne bie 4. ©Sfabron Dragoner» 'JiegtS.

9ir. 13, bie 1. £>ufaren4HegtS. 9ir. 10 unb bie 3. $ufaren*SRegtS.

8h. 17;

bie 6. Kaoallerie«Dioifion, oljne bie 2. unb 5. SSfabron Ulanen*5HegtS.
'

5Hr. 3;

bie 2. unb 3. (SSfabren 2. ©arbe«Dragoner»SRegiment8;

unb oom X. Armee*Rorp8:

bie 37. 3nfanterie»©rigabe, opne bie 1. unb 4. Kompagnie Infanterie«

SiegimentS 9ht. 91; Dragoner=3Regiment 81t. 9; 1. fernere, 1. leiste,

1. unb 3. reitenbe ©atterie 3relb*Arti(lerie*;RegimentS 9lr. 10;

jufammcn abgerunbet:

23 700 ©erncpre, 8100 ©äbel, 126 ©efdjüfce.

Unmittelbar gegenüber ftanben biefen ©treitfräften feit ©eginn ber

©tffladjt jur ©ermenbung bereit:

baS II. Korps nebft ber ©rigabe Sapaffet beS V. Korps,

baS VI. Korps,

bie ©arben, oljne Kaoallerie«©rigabe be fronte,

bie 3. fHeferoe«Rabanerie»Dioifton unb bie artillerie-^aupt.fReferoe,

jufammcn abgerunbet:

59 100 ©ewcljre, 6700 ©äbel, 300 ©cfdjüfce, baoon 24 SUlitraiUeufen.

Diefe ©erffältniffe gewährten ftfjon im erften Dtjeile beS Kampfes ben

granjofen bie 2J!öglid)feit entfdjeibenber taftifc&er Srfolge. ©ie gejtalteten fidj

norf) wefcntlid) günftiger baburdj, bafj nadj ber in golge beS 3ufammenftofje3

Oom SUJarfdjaK Sajaine getroffenen Anorbnung ber Singriff ©eitenS beS

tfhranjöfifdjcn regten glügelS bereits um 2 3U Upr fJtadjmittagS beginnen

tonnte, wäljrcnb bie Dcutfdjcn Unterftüßungen erft oon 3 ’/a Ufjr an auf bcm

©efedjtsfclbe eintrafen. bicfer ^wifdjenyit ntadjten cS lebiglidj bie ©tanb»

Ijaftigfeit ber Deutfdjen Infanterie unb Artillerie, fowie bie rücfljaltSlofe Auf*

Opferung ber Kaoallerie ber ffüljrung mogtidj, baS ©$ladjtfelb ju behaupten.
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SBä^renb be® jroeiten Steile® bcr ©dfladjt befferte fic^ in golge be®

Eintreffens bon Unterftüfcungen ba® gegenfeitige ©tärfeoerffättnifj auf Deutfdjer

©eite nur um ein ©eringe®. 8ludj jefct I)ing e® Paper lebigtidj con bem Ent«

fc^tug ber-granjöfifdjen guprung ab, burd) einen fräftigen ©egenftofj bie

fdj»ad;en Deutfcpen Strafte Dom Unten fjlügel au® aufjurollen, in bie Eng*

»ege non ©orje jurücfju»erfen unb ben ÜRarfd) auf ißerbun wieber auf*

junepmen. $efet fiel öor ?tllem ber Deutfdjen fReiterei bie Aufgabe ju, ben

©egner, wenn mögtid), an einer SluSnufeung ber ipnt fo günftigen ©efedjt®«

tage $u pinbern. 3fn bem fic^ nunmehr nörbtidj 2Rar® « la Jour entwidelnben

Slaoalieriefampf ftanben fiep gegenüber:

Deutfcperfeitä:

bie 11. Saoallerie«lBrigabe, opne bie 4. unb 5. E®!abron Stttraffier«

Regiments 97r. 4,*) 3. SSfabron Ulanen»iRegiment8 3tr. 13;

bie Dragoner--^Regimenter SRr. 13 unb 16;

ba® £>ufaren«fRegiment 3!r. 10, opne 1. ESfabron;**)

bie 4. unb 5. EStabron 2. ®arbe*Dragoner*SRegiment®.

Sfranjöfifdjerfeit®:

bie ffauatlerie«®ieifion Scgranb be® IV. Sorp®, opne Dragoner«

'.Regiment SRr. 11;***)

bie ©arbc=fiaöallerie*Srigabe be fjrance;

ba® 2. 'Jiegitticut Epaffeur® b’älfrique;

ober:

Deutfcpe: granjofen:

22 ESfabron®, 29 ESfabron®,

2770 ©äbel, 3430 ©äbel,

wobei ju btrütffidjtigen bleibt, bajj nocp fünf »eitere granjöfifdje Staeallerie«

^Regimenter ber Dieifion Eldrembault be® III. Storp®, im ©anjen 23 E®fa*

bron® ober 2645 ©äbel, jur Verfügung ftanben unb 3ur SBirtfamteit gebraut

»erben fonnten.f)

*) 2trtiUerie*S}ebecfung.

**) ©egen 9!anci) entfanbt.

***) hinter ber 3nfanterie in Sieferoe oerblieben, liergl. Sonie, ©. 73 unb 74.

t) Sit ÄaoaHerie>Sioifion Glbrembault ftanb bei beginn be® Oteiterfampfe® bei

S'ruoiile, alfo ungefähr 2'/a km entfernt. Sie ging, fotoic fie bae Sorgeijen ber Seutjdjen

Weitere
i

getoaf)rte, über bie jmijdien ©rijicte® unb Sitte «für Tlron 6efinblitf)e Stplucpt

oor unb entroidelte bie Gfjaffeur. Srigabe, loetdfe jebod) in bie jurüdgefjenbe fiaoattcrie«

Kaffe geriet!) unb mit fortgeriffen tourbt. Sie Sragoner=Srigabe folgte ber fidj fammeln»

ben Scutfipen Äaoatlerie unb brad)te nocf) eine Gäfabton gegen oereinjette Steitertrupp®

jur Senoenbung. SBergt. Stnm. ft) auf S. 654 unb Sonie, @. 74.
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'Jlach bem oon ber Jeutfdjen SReiterei errungenen ©rfolge fanb eint

»eitere 93orwürt«be»egung be« 5ranÄÖftid^ett regten pflüget« nid^t mehr jtatt.

Jtie Sage ber Deutft^en Gruppen befferte fich in tJolcje bcffen erheblich, unb

e§ gelang ihnen fogar, gegen 6nbe be« Stampfe« noch einige Heinere (Srfolge

gu erringen.

@3 fönnte nun noch bie (frage aufgeworfen »erben, ob e« Xbeutfdjerfeit«

nic^t möglich gewefen wäre, ba« StarteOerhältnifj im Saufe be« 16. Suguft

günftiger für fid) gu gefialten?

Angabe unb Berechnung ber Streitfräfte, »eiche an ber Schlacht hei Pionrille—

fflars-la lour noch hatten theilnepmen tönnen, aber nicht theilnahmen.

SRachbem am üRorgen be« IG. 2luguft beim Cberfommanbo ber II. Strmee

nur befannt geworben »ar, ba§ Born regten 3Rofel*Ufer au« bidjt weftlich

ÜJc'efc anägebebnte S3i»atfcuer gefeiert worben feien, traf um 10’/j Uhr 93or*

mittag« in 'ßont-it üRouffon com III. 2lrmee=Storp« folgenbe ÜRelbung ein:

„3feinbli<he Säger bei 33ionoille unb IRegonoille. III. Storp« geht

Bereinigt Bor, linfer (Jlügel auf Qarnp, um eBentuetl bei Sonflan« über*

gugehen; 5. Äaoaüerie
=

'Cioifion bei 9Jtar«*la Jour, 6. bei SRegonoille.

3-einb jiebt auf Jhionoille*) ab."

SRad) ber beim Oberlommanbo herridjenben Suffaffung ber allgemeinen

SlriegSlage tonnte baffetbe hierin nur einen 3ufammenfto§ mit einem SBrud)’

tbeil be« grangöfifchen $eere«, Bermutbliib mit beffen ärrieregarbe, erblicfen.

gn bem töeftreben, biefe Sbräfte womöglich noch abgubrängen, würbe baber um

12 Uhr ÜRittag« Jolgenbe« befohlen:

„Solange ber geinb Bor bem III. Sorp« gurüdgeht, mu§ ba«

JtorpS, unter Vornahme feine« linten glügel«, ihn heftig Berfolgen.

Stet« SJerfiänbigung mit bem X. Storp«. Ja« IX. Storp«, morgen

SRittag bei ÜRarS>la Jour, wirb gur Sicherung ber rechten glanfe

gegen 3Reh, fowie überhaupt gur Unterftiihung, wenn nötbig, bienen.

$iel ber gangen Operationen : Slbbrängen be« geinbe« über bie Selgifdje

©renge ober (Sinfdjliejiung bei Jhionoille, wo bann 2lblöfung burdj bie

I. Slrmce abguwarten märe."

©leidjgeitig erging an ©eneral B. üRanjlein ber SBefe^l:

„J)a« III. Storp« Berfolgt feit heute früh 10 Uhr feinbliche Jruppen»

maffen, bie in ber tRidjtung Bon SBionoille auf Jhionoille gurüefgeben.

Ja« Storp« ijl angewiefen, gu folgen, bi« gur Ginfdjliejjung be« geinbe«

bei Jhionoille entweber, ober bi« gum Ibbrängen über bie Selgifchc

©renge. ©« ift wichtig, ba§ ba« IX. Storp« ÜRar««la Jour halb be>

*) TJiele irrtpmliche Sluffaffung »ar burd) bie riiefgangige Bewegung ber Jran*

jbfi(chen Borpoften fjeroorgerofen »erben.
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fepe unb bem III. ftorpS bie rechte jjlanle gegen 2ttep fcpon peilte becfe,

foroie überhaupt gur Unterflüpung biene. «Soweit eS piernacp möglitp,

ift ber peutige Armeebefehl fiir ben 17. auSgufüpren. Stete ©erbinbung

mit bem III. unb X. SorpS."

$n (Jotgc biefer ©efeple fotlte mittetft eines ©arallelmarfcpeS mit bem

©egner fo raftp als möglitp bie SDiaaS evreicpt werben, wäprenb bie ©e*

unrupigung beS feinblitpen HütfgugeS bem felbftftänbig gemacpten unb mit

ftarler SaBatlerie auSgeftattetcn regten Jlügel iibertaffen blieb. Sie man

fiept, map baS Oberfommanbo aucp jept notp bem ©egner bie richtige Abfitpt

bei, in ber Häpe Bon ÜJiep leine Stplacpt angunepmen, fonbern bie pier

befinblidjen Srüfte möglicpft unbepinbert unb fo fcpnetl wie irgenb tpunliip

pinter bie 3JtaaS gu fiipren, um oon bort auS bie ©ereinigung mit ber Armee

oon SpälonS gu bewertftelligen.

Um 2 Upr 5 ÜJiinuten traf Bon bem fiommanbeur ber 20. Infanterie«

Dioifion bie um 1 1 Vs Upr Bon Ipiaucourt auS entfanbte URelbung ein, bap

baS III. Sorps bei HegonBille im ©efetpt gegen jtarte feinblitpe Sräfte fiepe,

©encral B. SRpeinbaben mit 9 Regimentern Saoallerie unb 4 ©atterien gur

Stelle, bie 20. Dioifion im ÜRarfcp nadj bem ©efetptSfelbe begriffen, bie

19. £ioifion benachrichtigt worben fei.

®anatp fipien allcrbingö ber ,3ufammenftop auf bem redpten fJHigel gu

einem emften Sampfe mit überlegenen, bei ÜRep oerbliebenen feinblicpcn Straften

gefuprt gu paben. Rotp liegen fiep jeboep bie ©erpältniffe nicht genügenb

überfepen. ©ring fffriebritp Sari bratp fofort naip bem ©efecptsfelb auf

unb traf um 3 3
/4 Upr RacpmittagS auf ber fpöpe füblicp fflaBigtip ein. ®r

erfannte fogleitp ben @rnft ber ©efetptSlage. Tiotp mar eS in »folge ber

fiir biefen £ag getroffenen Anorbnungen nicht mepr möglitp, auper bem bereits

im Anmarftp befinblttpen IX. unb bem 'Heft beS X. Armee-StorpS, notp weitere

Ipeile ber II. Armee perangugiepen. @8 befanben fiep nämlicp um 4 Upr,

alfo gu ber Welcher bie begüglicpen ©efeple pätten abgefanbt werben

fönnen:

baS XII. Armeekorps

:

mit ber SaBallcrie^iBifion bei 'Jlonfarb,

mit ber Snfanterie bei Regni<?Bille*en £>ape unb ©ont«ä ÜRouffon;

baS ©avbekorpS

:

mit ber SaBallerie*$)iBifion bei Apremcnt,

mit ber Infanterie bei ©ouconBille unb fflernöcourt;

baS IV. Armeekorps:

mit ber Aoantgarbe bei Qaillon,

mit bem @roS bei leS SaigeraiS unb ÜJiarbatpe;

baS II. Armeekorps iin üRarfcp Bon $an an ber Hieb auf ©uepp

unb Sotgne.

Stttg»ge!<$ld)tl. ttinjelfclirlftfn. 11 (tieft 11.) 44
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Demnach waren fetbft bie näcbften biefer Druppen nod) einen Dagentarfdj

»om Stampfplatje entfernt, tonnten atfo für eine Dtitwirfung an bemfelben

/Tage überhaupt nicht in (Betracht gegogen werben. Die Annäherung ber

übrigen Steile bc« redjten g-lügel« ber II. Armee, alfo ber 20. unb 25. ^n«

fanterie-Dioifioit, fowie ber gur I. Armee ge^örenben 16. :Q;nfanterie«Dibifion,*)

über beren balbige« (Eintreffen bereit« Dcetbungen oorlagen, gewährte jebocb

Auäfidjt, beit ©egner fo lange bei Diel} feftgubaltcn, bi« ber ffieft ber Armee

am folgenbcn Sage eingetroffen fein tonnte. Der Dring gögerte Paper aud)

nicht, bi« gulef}t ba« angriff«weife Verfahren beijube^alten.

DJä^renb fomit auf Deutfd)er ©eite eine Dermdjrung ber Druppen nicht ein»

treten tonnte, war eine foldje auf Jrangöfifdjer ©eite feine«weg« auSgefhloffen.

Der (Rhein »Armee fehlten, wie fdjon erwägt, wäbrenb be« fiampfe«,

aufjer ber überhaupt nicht in ©etradjt tommenben ©Störte bc§ Raifer«,

bie Dibifion Di et man be« III. Storp« unb

bie Dibifion be fiorenceg be« IV. Rorp«.

Grftere Dibifion batte am 15. Auguft ba« tinfe Diofel'Ufer erreicht unb,

in ber 9tad)t bom 15. gum 16. burdj äöagentolonnen bon ihrem Rorp« abge»

brängt, an bem AuSgang bon Diefe nad) Diebenbofen biwatirt. @S ift nicht

feftgufteüen, wann biefe Dibifion am Dlorgen be« 16. ben Dormarfh angetreten

bat, um ben Anfd)luj; an ihr Storp« gu gewinnen, aud) nicht, ob ber oom

Dlarfcbatl ©agaiite bem III. Storp« überfanbte Sefepl, bem (Gegner über

Diar«»ta Sour in bie plante gu geben, biefer Dibifion auch übermittelt

worben ift. @S tann nur barauf b*n9fn}iefen werben, baff, wäbrenb bie

Deutfcbe 20. Dibifion ungeachtet eine« Diarfdje« uon 45 km noch in ben

DadjmittagSftunben in wirffamer Söeife in ben Stampf eingriff, bie grangöfifcbe

Dibifion am 16. Auguft über Dtappeoille— ©batel«©t. ©crmain— Dial«

maifoit**) nur 13 km gurüdgetegt batte, als fie nach Ablauf be« ®efed)te«

bei ©rabelotte eintraf.***)

Die Dibifion be Corenceg be« IV. Storp« biwafirte in ber Dacht oom

15. gum 16. Auguft gwifcben Sieffl) unb DtappebiUe.f) Da« für ben 16. Auguft

berfelben angewiefene Dfarfdjgiel war Doncourt. Den Diarfd) bortbin trat

fie al« bie borbcrfte Dibifion ihre« Storp« über Öeffp an. Der 9iefi biefe«

lederen folgte ihr jebocb nicht, fonberu nahm in g-olge felbftftänbiger ©nt»

fdjliejjung be« ©eneral« Cabinirault bie beffere ©trafse über Amanweiler unb

*) $ie 16. 3nfanterie»2)ioifion Ijatte ftd) halb nach ihrem (Eintreffen in ilrrt), in

(folge einer Seiten« ber 5. Sioifion bei ihr eingefjeriben Sitte um Unterftilfcung, roiebcr

in dJIaifcb gefegt unb traf um 3*/g Uhr 3(ad)mittag« mit ihrer Spifce nor ®or§e ein.

(rine Stitroirfung weiterer Xbeüe ber I. Armee mar burth ihre (sntfemung oom Schlacht«

felbe auägejchloffen.

**) SWarfcbroute nach §6bin: plan de la bataille de Rezouville.

***) 91adh Sie ffaure, Sb. I, 3. 180.

t) 91ach &6bin.
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©te. 2Jfarie«aup 6^«iie8 auf Ooncourt. Solge beffen würbe bie Oioifion

be ßoreiuej für ben 16. Huguft oöllig oon ihrem Korps abgetrennt, ©ie

marfdjirte währenb ber ©djladjt unmittelbar hinter ber g-ront bcr 9tt»ein*

9lrmee über Öcffp unb Stjatet nad) Ooncourt, wofelbft fie 9lbcnbS 10 lU)r ben

9lnf<f)(ujj an ihr Korps gewann. Ob unb Welche Vefeljle il)r auf biefem

SWarfche jugegangen finb, ift nicht befannt.

9?ad) ber 9Jtarfcbrid)tung unb (Entfernung biefer beibeit Oioifionen oom

©efedjtSfelbe muh angenommen werben, baff biefelbeti burcb entfprec^enbc

Vefeljle berangejogen werben tonnten, fowie bah c« ihren Rührern möglich

gewefeit wäre, au§ eigenem Gntfdjtuffe am Stampfe tbeitjuneljmen.

SDie Vermehrung ber ©treitfräfte, welche bwrburcb hält« erreicht Werben

fönnen, betrug:

Oio. SWetman:*) 7 400 ©eW., 18 ©efch., einfdjl. 6 ÜHitr.,

« be gore nee;:**) 8450 « 18 « 6 «

im ©anjen: 15850 ©ew., 36 ©efdj., einfeht. 12 ÜJfitr.,

woburdj bie ©efammt«©trcitmacht, welche bei entfpreebenben SDtafjregeln ber

Rührung hätte juin Stampf cingefebt werben tonnen,

auf 114900 ©ewehre, 14 300 ©äbet, 522 @efd)iihe, einfeht.

66 SDtitrailleufen

erhöht worben Wäre.

Oie ©egenüberftcllung ber beiberfeitigen ©treitfräfte, welche bie Ober«

leitung fonach für ben Kampf benmjiehen tonnte, ergiebt nach Vorftehenbem:

Oeutfdje:

52000 ©eWetjre,

10900 ©äbel,

228 ©efchiihe;

Ofranjofen:

114900 ©ewehre,

14 300 ©äbel,

522 ©efdjiibe, baoon

66 üJtitrailleufen.

Seitbaucr unb Witterung.

Oie eigentliche ©chlacht, abgefchen oon bem um 8'/» Uhr SDtorgcnS

beginnenben ©efdjübfampf ber 5. KaOallerie=Oioifion, nahm um 10 Uhr Vor«

mittags ihren Slnfang unb enbigte um 9 Uhr SlbenbS. ©ie bauerte mithin

11 ©tunben. ©etter unb Vobenoerhältniffe waren gut.

*) ©eredjnet toie bei Golombet)—9touilli), unter Slbjug ber am 14. Stuguft erlittenen

081 3J!ann betragenben SBerlufte.

**) Sab Bataillon, nach Enquete, ©b. I, S. 76 ju 650 ©en>et>ren berechnet.

44«
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664 $ie ßtärleoerbaiinifle im t'.futf^.granäöfif^tn ffritge 1870/71.

Vit beiberfeitigen Derlufle.

Dentfdje:
Die DeutfSen oertoren:

lobt unb uemmnbet

:

2Sermife»

:

Dffijiere, Kann, Cffijiete, Kann,

III. 9trmee=Rorp8 . 315 6 438 — 203

VIII. 55 928 — 67

IX. 42 1 162 — 32

X. 205 4 403 1 542

@arbe*Drag.’örig. . 19 184 1 16

5. Raballerie-Dibifion

.

60 754 2 76

6. 19 248 1 26

im ©anjen . 715 14117 5 962.

Das finb 22,35 pßt. ber überhaupt beseitigten Jruppen.

Stuf bie brei ffiaffengattungen bertf/eilt fidj ber 33er(uft wie folgt:*)

Infanterie**) . . 565 Offiziere, 13 084 ÜRann,

Sabotierie ... 104 • 1 303 *

Hrtillerie .... 39 . 681

ober:

Infanterie: 25,16 pSt.,

Saoatlerie: 11,95 .

Artillerie: 14,93 *

©njelne iRegimenter Ratten befonberä ftarfe Serlufte erlitten, fo

ba« @renabier«SRegiment 97r. 11: 40,99 pßt.,

« Onfanterie-fRegiment '^r - 16: 68,08 *

. . - 5Rr. 52: 52,03 .

« Silraffier * 31egiment 9tr. 7 : 37,4

« Ulanen » '.Regiment '.Rr. 16: 34,8

» .gmjareit « ^Regiment Dir. 3: 30,77 »

ftranjofen:

SRad) ben übereinftimmenben Angaben granjöfifdjer SSr‘fSeöer***)

betrugen bie 93erlufte:

*) 3n ber roaffenroeifen 8fre$mmg ftnb nid^t enthalten:

2 Offtgicre beS (Sknerattommanbob III. Strm«<Jtorpfl,

9 flerjte,

1 Offijier, 8 Kann ber Sanitätä»$etacbetnenta,

3 Kann ber artiIIerie-Kunitionb«Äolomten.

**) Die Pioniere ftnb bei ber Infanterie eingerechnet.

*•*) ©anonge, 8b. II, ®. 12ö.

Jap, ®. 352.

Kontluifant, S. 2f>6.

groffarb, ©. 152.
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Di« S$lad}t 6«i SionoiUe—Warä>Ia Dour am 16. äugufl. 665

lobt unb »errounbet: Sermifit:

Dlftjiere, Wann, Offnere, Wann,

beim 11. Korps*) . . . . 184 2 605 17 2 480

. m. * 49 621 — 127

- IV. 170 1 731 30 527

. VI. 179 3 713 21 1 745

bei ben ©arben 135 1938 25 443

* ber 9teferbe*Kaoallerie . . 21 50 — 38
« « 2lrtillerie-|)anpt.9teferbe 6 85 — 19

im ©anjen 744 10 743 93 5 379

TaS finb 13,09 pSt. ber überhaupt beteiligten Truppen.

33on ben am meiften beteiligten Truppen erlitt

baS II. Korps 20,98 pSt.,

« VI. * 20,07 •

Sin (JranjßftfdjeS ©efdjüp mürbe bon ben Teuren erobert.

folgen ber Scplacpt.

SBie bei ber ©djtad)t bon ©olombep—fHouillp, liegt auch bie töebeutung

ber Kämpfe bcS 16. Slugujt ttirf)t in bereit taftifepen Srgebniffen. Jöbfdjon

ein entfepeibenber Svfolg bon ben Tcutfcpen nidjt errungen mürbe unb auch

in golge beS bargelegten gegenfeitigen StärfebertjältniffeS nidjt moljl errungen

merben tonnte, fo mar eS bod) gelungen, ben Slbmarfd) ber 9}bcin<2lnnee ju

oetinbern. Ter Führer berfelben magte eS auch nidjt, am 17. ju biefem

3me<f ben Kampf mieber aufjunebmen. Sr überließ oielmeljr bem Singreifer baS

Sdjladjtfelb. Tiefer geroann in (Jolge beffen bie erforberlidje 3eit, um alle

für ben GntfdieibungSfampf berfügbaren Kräfte §u berfammeln.

*) Ginftbl. Srigabe Sapaffet.
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666 35ie Stütfeoerhältniffe im SDeutfeh’Sranjöfifchen Äriege 1870/71.

4. 2>ie Sdjladjt bei ©rabelottc— St. $?riöat am 18. Sluguft.*)

Jlngabf unb Berechnung ber an ber Schlacht tri ftraueloltc— St. Privat bethriligten

Kruppen.**)

A. ‘Deutfdje.

SSon her I. 2ltmee:

Dom I. 2lrtnee>$orp$

:

bie 4. 3nfantcrie«®rigabe,

3. (Ssfabroit ®ragoner=5Regiment8 91t. 10,

6. teilte Batterie 5-elb*2irti(ierie<9tegiment8 51t- 1;

baä VII. 2irmee-fforpb;

. VIII. .

bie 1. SaöaUerie-'Etoifton.

SSon ber II. 2lrtnee:

baS ©arbe=Korp3,

oljne: 1. unb 4. Sotnpagnie @arbe=©renabier*91egiment8 91t. 3,***)

2. ©atbe»9acaHerie»®rigabe;t)

baä II. 3lrmee»fiorp8,

oljne I. ©ataiüon ^nfantetie*7Jlegiment§ 91t. 14;tf)

baä III. 9Irmee»fiorh$;

baS IX. 9Irmee*$orp$,

oljne I. ^Bataillon ©renabierOHegimentS 91r. ll;t+t)

baö X. 9lrmee>S?orp8;

baä XII. 2lrmee*8orpS,

oljne: II. Bataillon ^nfanterie*9?cgimentS 91r. 106, *+)

bie lUanen=91egimenter 91r. 17 unb 18;**f)

bie 5. fiatjatlerie-Dimfion;

bie 6. fiaballerie-Dtbifion.

*) §ierju Sfijje 3.

**) 2>ie aI3 3nfanterie verivenbeten Pioniere ftnb bei biefer eingerechnet.

***) Bum Schuft einer in St. Siihiel errichteten Jelbbäderei bafetbft verblieben,

t) SButbe jur Beobachtung gegen bie 3Haa8 vorgejchoben.

+t) 2(13 Sebedung be3 Wrofecn Hauptquartiers in $ont<a JJtouffon jutiidgelaffen.

ttt) 3ur Sebedung ber Iruppenfafjrjcuge abfommanbirt.

*+) Crreid/tc im Sfnmarfch von ißont<a Stoufion, rvo(elbft e3 jur Sebedung bcä

®ro6en Hauptquartiers juriidgelaffen roar, etft nach ber (rntfdjeibung bei St. privat bas
III. 9lrmee<Äorp8 unb (chlofc fich biefem an.

**t) $ie[e 3tegimenter verblieben jur Beobachtung ber jur SlaaS iüljrenben Strafen

bei BiHerS = fou3 B»reib unb ^!uje.
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CDi« e<J)lcid)t bei ©ranelottt— St. privat am 18. Sluguft. 667

'Cemnadj:

SataiUone, GötabronS, Batterien, B'onier Kompagnien,

»ont I. Slrmee-fiorpä . 6 1 1 —
- VII. . 25 8 14 —
« VIII. . 25 8 15 —

»ott ber 1 . Sa&aüerie*$5ibifion 24 1

tont ®arbe*ßorp8 . . . 28’ j 24 15 2*)

com II. Slrmee=8orp8 . 24 8 14 —
» III. • 25 8 14 —
* IX. * 22 12 15 —
* X. * * . 25 8 14 —
. XII. » 28 16 16 —

»ott ber 5. ta»allerie*T'i»ifion 36 2

* » 6. * • 20 1

im ©anjen . . 2087s 173 122

Slm 18. Sluguft betrug bie $ur$fdjmtt8<@efedjtSftärfe:

©et ten anrcefenben feilen beö I. Slrmee^SorpS

bet bent VH. «im«e.ftnp{
13

‘ Snfanterie^imfion

für baS für bic

Bataillon, GSfabron,

870©et»el)re, 135@äfcel,

VIII.

bei bem ®arbe*$orp8

14.

15.

745

640

940

7601 ,6 ,

bei ber 1 . flaballerie='£>i»ipon

1.

©arbe’3nfanterie»'£i»ifion 900

2. * * * 895

1 . ©arbe«5taoa(lerie*53rigabe

3.

920

890

(5. « * . . 545

1 6. = < . . 610

1 8.f}nfanterie*'Ei»ifion (ohne

©renabier<SRegt. 9lr. 11) 900

©renabier.Uiegt. 9ir. 1 1 **) 525

25. 3nfanterie=I>ibifion . 935

bei bem II. SWSor„8
{

3

;

^"‘erie^ioifion . . 92(

111 .

IX.

140

140

140

140

125

135

140

140

90

140

140

135

135

140

135

*) Xie I. unb 2. ('Jarbe^iomcnitompagnit tanben, erfterc St. Brii>at gegenüber,

[entere 21mann>cilet gegenüber «18 Infanterie Berroenbung.

**) Bon ber 18. 3nfanterie<2)ioifion roar am 16. 8uguft nur b«8 ©renabier>

Regiment 9tr. 11 beteiligt. GS erlitt babei fo aufeerorbentlit^c Berlufte, baff feine Stätte

jjter befonberS beregnet roorben ift.
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G68 2>it ©tärtwecbältniffe im ©etttfö.granjoftföen Äriege 1870/71.

M bem X.
\
äU. * *

< 23.

• • XII. • « 24.

I 12. Raballerie.5)ibifion

bei bcr 5. 8abaüerie.®ibifion

für ba« für bie

Bataillon, SSfabron,

. 570@eroebre, 140 ©übel,

. 765 . 115 •

. 855 . 140 .

. 875 • 140 *

130 -

100 .

115 .

@S nahmen baljer an ber ©d)lad)t Iljetl:

bom I. 9lrmec>SorpS . . 5 220 ©etnefyre, 135 Sabel, 6 Oefdjiifoe,

. VII. . ... 17 365 1 120 * 84

» VIII. . ... 21 340 1 120 9 90

bon ber l.Kaballerie<®ibifion 3000 9 6

bom ©arbe.Jtorps . . . 25 987*) . 2 940 9 90

bom 11. 9lrmee>Scrp$ . . 21 720 1 120 9 84

» III. . ... 14 405 1080 S 84

» IX. = ... 19 380 1640 9 90

» X. . ... 16 785 1 020 * 84

. XII. . ... 24 200 2 160 9 96

bon ber 5,Saballerie.‘Dibifton 3 600 * 12

* » 6. . * 2 300 S 6

im @anjen . . 166 402 ©etoeljre, 21 235 Säbel, 732 ©efdjüfce.

Slbgerunbet:

166 400 (Meroebre,

21 200 Säbel,

732 ©efdjiiljc.

2Jott biefen Sruppen gelangten im GntfdjeibungSfampfe nidjt gur 3Birt»

famfeit:

9114 taftifdje IHeferben:

Sßon ber I. 9lrtnee:

bom VII. 9lrmee.$orp$:

5. unb 9. Kompagnie ^nfanterie.SRegimentS 9lr. 13,

3rüfilier>l8ataillon Infanterieregiments 9lr. 15,

Infanterieregiment 9?r. 74,

Jiifilicr.löataillon ^Infanterieregiments 9lr. 53,

bie 1. Kompagnie, baS II. unb gfüfilier«l8ataillon Infanterie»

9?egimentS 9lr. 77,

bie ^)ufaren«9iegimenter 9ir. 8 unb 15;

*) Ginfcbl. 400 Pionier«.
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Die 8$la($t bei öraoelotte— St. $riuat am 18. Sluguft. 669

Bom VIII. 21rmee>SorpS:

I. ©ataiüon JüfUier^SRegimentä Dir. 40,*)

bie £>ufarenregimenter Dir. 7 unb 9;

bie 1. Saoatlcrie^ioifion außer ifjrer ©atterie.**)

Sßon ber II. Slrmee:

Born ®arbe*Sorp«:

1 . unb 3. Compagnie ©avbc*@rcnabier=9Icgimetit8 Dir. 1 ,

bie gefamntte Kaoalierie;

Born II. 9lrmee*Korp8:

bie 8. Kompagnie ©renabier«91egiment8 Dir. 2,

I. ©ataiüon Infanterieregiment« Dir. 42,

'Dragonerregiment Dir. 3,

I. unb 2. fernere ©atterie 5elb=9(vtiUerie &iegiment« Dir. 2,***)

bie 4. 3nfanterie=®iBifion außer 4. unb 8. Kompagnie Infanterie«

Slegiment« Dir. 21,f)

bie Korp«‘2lrtUierie;t|)

ba« 111. Strmce-Korp« außer:

ber KorpS;91rtiüerie unb ber 1., 2., 5. unb 6. ferneren ©atterie

3retb=2lrtiüerieregiment8 Dir. 3;

Born IX. 2lrmee=Korp«:

bie 6., 7. unb 9. Kompagnie Infanterie « SHegiment« Dir. 84,

II. unb güfiiier*®ataitton ©renabier»91egiment« Dir. 11,

©roßfjergogUrf) .fteffifdje« 4. Infanterieregiment außer ber 3. Korn*

pagnie,tff)

bie 3 KaBaüerieregimenter;

*) 9lrtiHerie<©ebetfung bei fflialtnaifon.

**) Die ilaoatlerioDiuifion beteiligte fid) jiear an ber Borioärtsbeioegung gegen

®otnt» bu jour, oennochte jebotf) nur mit beut UlanemKegintent 9tr. 4 beu Engpaß oon

©t. &ubert ju überschreiten. Sie ©atterie naßm am Jlampfe Kjeit.

***) Der Xuntelljeit roegen beteiligte fid) bie 1. ictjrceve Batterie gar nicht

mefjr, bie 2. fcßtoere ©atterie gab nur noch einen Sdpuß ab.

-j) Die Dioifton ttaljm jtoar on ber Boriofirtäbetoegung gegen ©oint>bu jour

Zpeil, gelangte jeboch bis auf bie 4. unb 8. Kompagnie 3nfanterie>BegimentS Br. 21

nicht mehr 5um Eingreifen. Die 5. leiste Batterie gab in ber Dunteißeit noch

2 ©^üffe ab.

-j—§-) Diefetbe ßatte leinen Baum jum Stuffaßren. 9tur bie 3. reitenbe unb bie 3.

fdjtoerc ©atterie gaben noch je 1 Scßuß ab.

|-f--f-)
Diefetbe tarn oon betn im ffloiS be la Cuffe fjaltcnben Begimcnt ab unb trat

fetbftftänbig in baö (Sefecht ein.
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670 Xie Slätfeoerbältnifie im Xeutidj.JranjöfMchen Jtriege 1870/71.

baS X. 9lrmee;fiorp8 aufjer:

ber gefammten Slrtiflerie,*)

bem II. uttb 3üfi(ier«©ataUlon Infanterieregiments 5Rr. 17,**)

bem II. unb giifi(ier«23ataifton Infanterieregiments 'Jtr. 92,**)

bem 3äger*©ataißon Dir. 10;**)

Dom XII. 9lrmce<Sorp8

:

bie 46. 3nfantcrie-S8rigabe,***)

baS 1. unb 2. (Reiterregiment,

baS @arbe>'Jteiter«9tegimentf) otjne bie 1. Ssfabron, ff)

baS 3. (Reiterregiment)-) ofjne bie 2. ©Stabron; ff)

bie 5. fiaDallerie»T'iDifion, auger ifjren ©attcrien
; fff)

bie 6. SaDallerie-tCiDifion.

91(8 betadjirt auf bem GfefedjtSfelbe:

33on ber I. 9(rmee:

Dom I. 9lrmee SorpS:

bie antoefenben Steife, bis auf bie 9. Sompagnie Infanterie»

Regiments 9Cr. 45 unb bie (Batterie;*)-)

Dom VII. 9lrmee=fierp8

:

bie 6. Sompagnie Infanterieregiments (Rr. 55;**f)

Dom VIII. 9lrmee«RorpS:

bie 7. Compagnie Infanterieregiments (Rr. 60.**f)

2$on ber II. 9(rmee:

Dom XII. 9(rmee»ßorp$:

bie 1. Ssfabron @arbereiterregimentS, ***j)

bie 2. ©Sfabron 3. (Reiterregiments. ***f)

*) tUiefetbe gelangte jur JBirf-'amfeit.

**) Xiefe 3nfanterie»Xruppmtheile traten nacf) bem ©efechthbericht ber 20. 3n«

fanterie^XtDifion noch in ba8 0eftd)t ein.

***) Xa8 Regiment Dir. 103 unternahm jroar am Sbenb noch einen Sorfiofi gegen

ben au8 St. ^iriuat juriidroeichenben ©egncr, nermochte benfelben iebod^ nicf>t mcljr ju

erteilen.

t) Xa8 ©arbe» unb 3. fReitenJiegiment erhielten pom SBalbe oon 3“umont

au8 Jener, gelangten jeboch felbft nicht mehr jur Söirffamfeit.

ft) Sergl. bie “Angabe bei ben a!8 „Xetadjirte" Aufgefühlten.

ttt) Xiefelbett nahmen an ber Schlacht tZt^cil.

*t) Xie Äompagnie unb bie Batterie griffen non SJlaifon 9touge bejro. Crlp in

baS ©cfecht ein.

**t) 3»r Sebedung ber XrainS bejro. Sagagen nerroenbet.

***t) 3 ll r 3erftörung ber Sahnlinie SUeh—Xiebenhofen nach SteicherSberg entfanbt.
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$ie Sc§tacf)t Bei ©rauelotte— 8t. $rinat am 18. Stuguft. 671

Demnach führten ben 6ntfd)eibung8fampf burd):

Bataillone, egfabronS, Batterien, 'l?iomer<ftompagnien,

Bom I. Slrmee^orpä v* — 1 —
* VII. * . . 17 — 14 —
. VIII. . . . 23% — 15 —

Bon ber 1.8aoallerie*Dibifion — 1

Bom ©arbesRorpS . . . 28 — 15 2

Bom 11. 2lrmee*Ror};8 . .
11 ’A — 2 —

» III. * . .
— — 10 —

«IX. 17 Vs — 15 —
«X. 5 - 14 —
» XII. « . . 22 — 16 —

Bonbcr5.Saballerie*DiBifion — 2
* s 6. * * — —

im ©anjen 124 3
/* 105 2

ober:

Bom I. 2lrmee*fforpS . . 217 ©eme^re, — Säbel, 6 ©efdjüfce.

- VII. . 13 800 9 —

—

s 82 • *)

* VIII. . 20 445 5 9 90 *

Bon ber 1. Sabatlerie-DiBifion — 9 6 9

Bom ©Qrbe»Sorb§ . . . . 25 540 * — * 90 9

Bern II. 2lrmee<8erpS . . 10 335 S 9 12 9

» III. .
— * 9 60 9

. IX. < . 16 039 , 9 90 9

* X. * 3 825 s 9 84 0

* XII. . 19 070 * — 9 96 9

Bon ber 5. Saoallerie-DiBifton — 9 12 9

9 9 6. * 5 — 0 — 9

im ©anjen 109 271 ©eiuetjre, — Säbel, 628 ©efdjüfee.

Slbgerunbet

:

1 09 200 ©entehre,

— Säbel,

628 ©efcfyütje.

B. i^ranjof en.

Der bei SDiefc befinblidje Ifjeil ber 9J()ein*2lrmee, ohne bic ©Sforte beS

Saifevö.

*) 2 Otefebüfce ber 4. (eilten Batterie ge^'BrtiUerieiJlegitncntä 9lr. 7 gelangten

nicht jur £f)ätigfeit, ba baä eine berjelben beim 2luffaf)ren einen Unfall erlitt, bai anbere

ba&ei anbei liefert gefegt rcurbe.
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672 Sie 6tärteoerf)ältnif}e im Seutfct)-5ran)sf'fcb<n flriege 1870/71.

Demnach:

einfcbl.

Bataillone, ßstabrond. Batterien, 3Jtitraitleufen*Battr.,

oon ben ©arbett . . 23 29 12 2

oom II. torp« . . . 26 18 12 2

©rig. 2 a p a f f e t V.&orp« 67« 4 1 —
oom III. $orp$ . . . 52 16 20 4

»IV. .... 39 18 15 3

» VI.*) «... 40 21 13 —
oon ber3.tHef.=fiao.»Dio. 16 2

» • 9lrt.«4?aupt=iRef. 12

©ebeefung b. ÜBarfthallS

©ajaine .... 1

im ©attgen 1867s 123 87 11

Sine juoerläffige ©eredfttung feer burdjfdjnittlidjen ©cfed/tSflärfen am
18. Slugitjl ifl bei bem fanget genauerer Slngaben ntc^t möglich- Die

StanbeSauStoeife ber f^ranjiSfife^en 9it)ein»2lrmee oom 12. unb 13. Stugujl,

fomie bie befannten ©erluftgiffern oom 14. unb 16. Stuguft gemähren, abgefelfen

oon toenigett 2tu8nahmen, bie einzigen Slnbaltspunfte. Die hierauf begrünbete

^Berechnung ergab als burcbfdjmttüche ©efechtsftärfe für ben 18. 21uguft:

bei ben ©arben

bei bem II. 8orp$

bei ber ©rigabe Sap affet

, . . „ T ß . . fl., 2. u. 4. 3nf.»DiO.
bet bem 111. 8orp8 '

. 'L ! ._
13. 3fnfanteric*7DtDtfion

fl. unb 2. 3ttf.»Dio. .

13. ^nfanterie.Dioifion

» . VI. »

bei ber 3. 3icferoe*$aöalferie»Dioifion

* » ©ebecfungS-SSfabron . . .

für ba8 für bie

Bataillon, GSfabron,

475 ©eraehre,

470

540

595

545

110

110

80

}
115

Säbel,

535

640

515

}
100

110

110

105

*) Sein VI. florpe finb hier ju ber für ben 16 Siuguft beredeten Starte binju«

gerechnet: bie feit biefem Sage im Berbanbe be6 Äorps oerblicbene 7. unb 8. reitenbe

Batterie 18. 9lrtiIIerie=9iegiment», fomie bie neu jufammengefteHte Äaoatferie*Sioir»on

bu Baraif, beftebenb aub:

1 ^Regiment Gfjaffeurb b’ätfrique,

ber Brigabe Brucbarb be8 III. Jtorpä unb

2 Batterien ber 1. SHefer»e«ÄaoalIeric>®iDifion.
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$ie Schlaft bei ©rapelotte—®t ©rioat am 18. Slugufi. 673

@8 nahmen atfo an ber (Sc^tad^t Efjeil:

bei ben ©arbeit

beim II. Sorpä

bei ber ©rigabe Sa^affet . . . .

beim III. Jtorpä

«IV.
• VI.

bei ber 3. SReferDe*ßa9allerie«'I)iüifum

= » SlrtiIierie=^>aupt»SHeferDe . .

©ebedung be8 SWarfdjallS ©againe

im ©angen

©emehre, ©übel, ©efcf)üfce, Stitrailleufen,

10 925 3190 72 12

12 220 1980 72 12

3 330 320 6 —
30 290 1840 120 24

22 230 1800 90 18

20 600 2310 76 —
1760 12

72

105 —
99 595 13 305 520 66

abgerunbet:

99 500 ©eroeijre,

13 300 Säbel,

520 ®efd)ii(}e, baöon 66 ÜJIitrailletifeti.

©on biefen Gruppen gelangten im Sntfdjeibungfifampf nidjt jur 3öir!»

famfeit:

SIS taftifdje SReferöen:

bie ©arben*) bi« auf

1 Settion (2 ©efdj.) ber 2. fatjr. ©atterie ber 1. Dieifion,

je 4 ©efd)ü$e ber beiben faljr. ©atterien ber 2. Dioifion,

2 reitenbe ©atterien ber 2trtiüerie=SReferue;

Dom II. fiorpS:**)

67. 8inien*9legiment,

*) ©on ben ©arben gelangten nur bie angeführten ©atterien jur SBirffamteit (oergl.

SRiUSBoch.*©!. 1874, S. 353) nnb jroar bie 1. ©eit. ber 2. fahr, ©atterie ber 1. Sinifion

jur Unterftühung ber ©rigabe fiapaffet (f. groffarb, ®. 109), bie übrigen jur

Unterfiühung beä VI. Jtorpä (f. ©tontluifant, ®. 140). ©on ber 3nfanteric mürbe

gegen SJtittag bie 1. ©rigabe ber I. 2>ioifion in eine Ste|emftellung hinter bie Stitte beä

III. Jtorpä oorgejogen. Sluf Stnfuchen beä TOarfdjallä Se Soeuf ging baä 2. Soitigeur*

Regiment jur Unterftüf[*ng ber Eioifion Btjmarb noch roeiter oor, eä gelangte jeboch

Ttie^t mehr jur SBirffamleit.

®ie 2. 2)ioifion mürbe unter Sorauäfenbung ber genannten ©atterien, nach Sin*

gäbe beä ©larfchallä ©ajaine (ßpiaodes, ©. 104), um 3 Uhr Wadpnittagä jur Unter*

ftü$ung beä VI. Jtorpä in SBarfd) gefeht. Sie gelangte erft jroifchen 6 unb 7 Uhr nach

ben ®teinbrüd)en bei Kmanroeiler (SJuquet, @.297, Sinnt. 1) unb trat nicht mehr in

baä ©efed)t ein. Stach anbermeitigen Angaben foHen felbft bie oorauägefanbten ©atterien

erft ttm 7‘/a Uhr Slbenbä bei bem VI. Jtorpä eingetroffen fein.

**) Stach Slngaben pon groffarb, ®. 112; Saint-Privat (Spoctatenr militaire,

1886, ©b. III, ®. 388); Secomte, ©b. II, S 247; ®til.*®och..©I 1874, ®. 353, unb

$4bin, plan de Gravelotte.
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bie SaBallerie-'C’iBifion,

2 Batterien ber Slrtiücrie=9teferue;

Bott ber ©rigabe Sapaffet:

84 SiniemSHegiment,

ba# 3. lancier* (Regiment;

Bom III. Sorp#:*)

bie SlaBaüerie=X)iDifion;

Bom IV. Storp#:

ba# 98. 9inien<ffiegitnent,

ba# I. ©ataiflon be# 64. SünienifRegiment#, **)

bie SaBaUerie«T3iBifion;t)

Bom VI. Storp#:

bie SaBallerie^iBifionff) bi# auf ba# 3. G&a[feuv4Regiment

unb bie if;r jugetljeUten ©atterien;

bie 3. 9{eferBe>SaBatlerie-DiBi|'ion

;

bie 9Irti(lerie«£aupt«)ReferBe:

bi# auf 24 ®efd)ü(}e;t+t)

bie ©ebecfung#«@#fabron;

SU« betad)irt auf bem ®efed)t#felbe:

SRid)t#.

*) Da« III. Äorp« (elfte mit bem 41. tinien^ Regiment feine lefte gnfanterie-Meferoe

ein. Berg!. ;?roffarb, ©. 113.

**) 91ad) bem SriegJ-Iagebucb be« 64. 2inien<9tegiment« (Bajaine, fipisodes, 3. 120
bi« 122) gelangten am 18. Sluguft oon ber 2. Srigabe ber Dioifton ©renier nur ba«
II. unb III. Bataillon 61. 2inicn>SHegiment« jur SBirffamleit.

t) Die Dioifion mürbe Jtnfang« öftlidj Bmamoeiler in SReferoe gebalten, f. 5j?eb i n

:

plan de Gravelotto. 31m Stbenb betbciligte ficb bie Dragoner«8rigabe an einem SJor»

geben ber HaoaRerie*Dioifton bu Barail, VI. Äorp«, gelangte jebod) niebt jur ©affen«
roirfung (oergl. Bo nie, S. 90).

tt) Die itaoaHerie>Dioifion ging jur Stufnabnie ber non St. (prioat jurüdioeicbenben

Druppen oor, nur ba« 3. Gbaffeur« (Regiment fam jebocb }um 9(nreiten (oergl. Sonie,
S. 90 unb 91). Die Batterien ber Dioifton nabmen nach ben Slngaben be« ©eneralä

be Miniere (3JiiI..JBocb.>8l. 1874, S. 363) Ib‘ü-

fff) 2 Batterien ber 31rtiIIerie<&aupt*Meferoe rourben jur Unterftübung be« VI. 51orpg

norgefanbt unb traten bei Slmantoeilcr in’« ©efedjt ;
au Berbern fanben nach ben Angaben

be« ©eneral« be Miniere noch ettoa 12 ©cfdjübe, nmbrfcbeinlicb gegen bie Breufstfdje

26. Snfantcrie'Brigabe, Bertoenbung. Sergl. auch Duquet, S. 294, 3lnm.
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Di« 8d)(acf)t Bei ®ra»elotte—©t. Srioat am 18. iluguft. 675

Demnach fod^teit ben GntfdjeibungSfampf burd):

einfd)l.

Bataillone, GMabronS, Batterien, JHitraiHeufemSattr.,

bon ben ©arben .... — — 3*/» —
bom n. Korps .... 23 — 10 2

bon ber ©rigabe 2a p aff et .3*6 — 1 —
bom III. Korps .... 52 — 20 4

• IY. ..... 35 — 15 3

. VI. ..... 40 5 13 —
bon ber 2Crtiüerie *^>aupt.9tef. 4

» . ©ebecfung . . . . —
im ®anjen 1537s 5 66*/j 9

ober:

einfdjl.

®eto«[)re, Säbel, ©efdjübc, älitraiUeufen,

bon ben ©arben — — 22 —
oom U. Korps 10 810 — 60 12

bon ber ©rigabe 2apaff et . . . . 1710 — 6 —
oom m. Korps 30 290 — 120 24

. IV. . 20 090 — 90 18

-VI. 20 600 550 76 —
oon ber SlrtUlerie=|)aupt>5Referoe . . 24

. * ©ebedung . . . . . .
— —

im ©anjen 83 500 550 398 54

abgerunbet:

83 500 ©emebrc,

550 Säbel,

398 ©efdjüfce, babon 54 fDlitrailleufen.

GS jtanben fidj baber im Kampfe bei ©raüelotte—St. ^rioat gegenüber:*)

überhaupt:

Deutle:

166 400 ©entehre,

21 200 Säbet,

732 ©efcbübe;

JJranjofen:

99 500 ©etnebre,

13 300 Säbel,

520 ©efcbiitje, babon 66 'Jiitraiüeufen;

*) Stärftangaben granjofifc^er SdjnhfteHer

:

V. D„ ©. 196

Ganonge, ®b. II, S. 132 unb S. 147

2« gaute, Sb. I, ©.213, nimmt an.

Sonnet, Bb. I, S. 136 ff

g«9, e. ui
Uuquet, ©.306

125 000 granjofen gegen 270 000 Deutidjc.

140 000 . . 218 000

240000

150 000 granjofen gegen 260 000 <

120 000 . . 230000

130 000 « 200 000
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im ©ntfcheibungßfampfe:

Deutfdje:

109 200 ©ewchrr,

— (Säbel,

628 ©efdjüfce;

ftranjofen:

83 500 ©eweljre,

550 «Säbel,

398 ©efdjühe, baoon 54 SDtitrailleufen.

'Durch bie Schlacht bei 23ionüiUe—SDiarß-la lour war feftgeßellt worben,

baß bie granjöfi|cf)c sJihein<Armee ftcp noch in unmittelbarer 'Jiälje oon StKefe

befanb. Die Deutfd)e ^eereSleitung tonnte fomit erwarten, baß ber ©egner

am 17. Httguji oerfudjen werbe, fidj bie AbjugSftraße nach <S^Alon« gewaltfam

ju öffnen, unb war baher beftrebt, au biefem Jage alle nur oerfiigbaren

Jruppen in ber Siuie ArS a. b. ÜJiofel—^annoneille ju oerfammeln.

Die 5ran iö|<fthe |jeere8(eitung traf feine ÜJiaßregeln, biefe SJerfammlung

ju ftören unb ben am 16. jlarf mitgenommenen Xheil ber Deutfchen II. Armee

ju fchlagen, ehe berfelbe unterftii^t werben tonnte.

lieber feine Sluffajfung unb weiteren Abfidjten fprief/t ber 'Diarfcpatt

Sajaine fjolgenbeß auS:*)

„3nbem ich bie Armee in bie Stellung SiojdrieulIeS—Amanweiler

führte unb bie genaueren ©efeple gab, baß biefe üinien fc^r fiarf befefligt

würben, war mein ©ebante, ben Jeinb bort ju erwarten. Die borher»

gehenben Rümpfe hatte11 gezeigt, baß eine, oielleidjt jwei Defenfte«

fcplacbten in Stellungen, welche ich als uneinnehmbar erachtete, bie Strafte

meines ©egnerS »erbrausen unb, inbern ich ihm feht beträchtliche, oon

Angriff ju Angriff wieberholte Sßerlufte jufügte, in geniigenber ffieife

fchwädjeu würben, um ihn ju jwingen, mir ben ©eg freijugeben, ohne

fid) ernfthaft eittgegenjiellen ju tonnen."

Da bis jum Abenb beS 17. Augujt biefenigen Streitfräfte oerfammelt

fein mußten, welche für bie am folgenben läge beabfcchtigte ßcntfdjeibungS*

fchlacpt überhaupt herangejogen werben tonnten, fo jögerte König ©ilheltn

nicht, ben geinb oon Steuern anjugreifen, um bie ©ntfdjeibung unter allen

Umftäuben herbeijufüßren.

Der am 17. um 2 Uhr '.Nachmittags auSgegebene SBefebl**) trug ber

noch bejtehenben Ungewißheit über ben Verbleib beS ©egnerS baßin SRedjnung,

baß bis auf baS VII. Armee*KorpS, welches bie Sicherung ber rechten plante

gegen 2Neh ju übernehmen hatte, bie gefammte SJiaffe ber oerfammelten

*) ©ajaine: 1,’armte du Rhin, S. 65—68.

«*) eiel>e ®en. 6t ffl. Iß. I, 6. 669.
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$ie Sdjladjt bei ©raoetotte— St. ^ricat am 18. Stuguft. 677

Streitfräfte in einer SRicßtung angefegt mürbe, in weither biefelbe ben ©egner,

menn er ftdj im SRiicfguge nad) SBeften befanb, treffen mußte unb unter für

ißn ungiinfiigen flrategifdjen Sßerbältniffen jum ©plagen jmingen tonnte.

SEBar ber fjeinb bagegen in einer Stellung bei üJieg oerblieben, fo foüte bie

ftaffelmeife fjorm be§ SBonnarfdjeS eS ermögticßen, oßne «Jeitoerluft gegen bie

feinblicße Stellung einjufdjroettfen. SluS biefen SInorbnungen enttoidfette fidj

am 18. Sluguft bie Scßtacßt.

Die biä gegen lO'/a Uljr SJtorgenS im ©roßen Hauptquartier einge»

gangenen, fidj noeß nielfad) miberfprecßenbeit ÜBelbungen ergaben, baß ber

©egner fieß auch fegt noeß in ber SRäße non ÜReg befinbe. So mürben benn,

unter ©erüeffießtigung ber ÜRögtidjfeit, baß ber f^einb injtoifcßen boeß noeß

ben Slbmarfcß oerfueßen tonne, bie Sträfte ber I. unb II. Slrmee jum ©in»

fdjtoenfen gegen bie ßinie 5D?ontignß«la ©ränge—SRojdrieulleS, roo man bie

beiben fjlügel nermutßete, oeranlaßt.*) Die beiben Storps ber I. Slrmee

feilten fitß üom SEBalbe non SSauy unb non ©ranelotte auS jum Singriff gegen

bie feinblicße Jront entmicfeln, bie gefammte ÜRaffe ber II. Slrmee junäcßjl

im ffieitermarfd) bleiben, um fobanu bei 2J?ontignß=la ©ränge ben reeßten

granjöfifcßen fjlügel, unb jroar mit bem IX. Storps über SJemdnille, mit bem

©arbe« unb XII. Storps aber non SRorben ber umfaffenb anjugreifen. 33on

ben übrigen Storps fotlte baS II. bie SReferne ber I. Slrmee bilben, baS

in. unb X. Storps mürben Seitens ber II. Slrmee hinter ber ÜJtitte bejto.

bem Unten glüget juriicfgeßalten.

$m Verlauf ber meiteren SSetnegungen führte aber bie SluSbeßnung beS

feinblicßen rechten gliigelS bis SRoncourt ju einer Sträftebertßeilung, roelcße

fuß auf bem entfdieibenben Sßunft meit meniger günftig geftaltete, als ur*

fprüngtieß angenommen mar. DaS IX. SorpS, meines gegen ben feinblicßen

reißten fjlügel ßätte SSermenbung finben füllen, traf bei feinem SBorgeßen noeß

auf bie gront. ©S mürbe in einen nerluftreicßen Stampf nermicfelt unb hier*

bureß nießt nur felbft bem entfdjeibenben glügel entjogen, fonbern beburfte

autß noeß meiterer Kräfte ju feiner Unterftügung. Docß ftanben fieß fcßtießlicß

auf biefem fjtügel non ber ©efammtftärle immerhin noeß folgenbe Sträfte

gegenüber:

Deutftße: granjofen:

baS @arbc»StorpS oßne: baS Yl. Storps mit:

bie fombinirte 3. ®arbe»3nfanterie* 2 Batterien ber Strtitlerie*Haupt«

lörigabe**) unb bie 2. ©arbe« Steferoe;

Staüallerie*®rigabe

;

*) Sieße Sen. St. SB. Iß. I, @. 691 u. 692.

**) tEietelbe beftanb auä ber 3. ©arbe = gnfanterie Srigabe , bem ®arbe«S(bügen>

Bataillon, ber 5. teilten Batterie unb ber 2. unb 3. Bioniet «Kompagnie, war bem

©eneral n. SJtanftein jur Verfügung geftettt worben unb auf bem ©efedjtäfelbe beS

IX. Strmee>Korp8 in ben Kampf eingetreten.

Ärieg«flefd|t(btl. (Sinjeliibrtften. II. ($eft 11.) 46
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Deutfdje:

baS XII. ärmee. Korps ohne:

II. Bataillon 3nfanterie*Regtment8

Rr. 106 , Ulanen « Regimenter

Rr. 17 unb 18, 1. (ESfabron

©arbe>Reiter*Regiment8, 2. unb

3. Reiter-Regiment;

baS X. Slrmee=RorpS;

bit 5. Raoallerie*Dioifion
;

ober:

Deutfcpe:

60 700 ©ewehre,

9 400 «Säbel,

276 ©efc^üfee;

tJranjcfen:

bie 2. ®arbe*Dioifion mit:

2 «Batterien ber 31rtillerie>Referoe

ber ©arben;

bas ©arbe»8ancier‘Regiment;*)

ftranjofen:

25 300 ©ewehre,

2 750 Säbel,

118 ©efchüfce, baüon

6 SRitrailleufen.

Diefe auf Deutfcber Seite l)ier oor^anbenen Kräfte genügten nicht nur,

um an ber enlfcheibenben Stelle ben Sieg ju erringen, fonbern eS brausten

fogar ber größte Sfieil beS X. Slrtnee«Rorp8 unb bie 5. Sapallerie»Diüifton

überhaupt nicf/t eingefefct ju werben. (ES würben fomit felbft in bem

ijalle, bajj ber 9Harfd}all ©ajaine feine Referoen — baS ®arbe<RorpS

unb bie 91rtillerie*Referoe — rechtzeitig auf feinen regten ^tiigel gur Stelle

gebracht hätte, genügenbe Kräfte auf Deutfd)er Seite eorljanben geWefen fein,

um ben (Erfolg ju oerbürgen.

Seitbauer unb Witterung.

(Die eigentliche Sd}lacht, abgefeljen oon Heineren ©orpoftenlämpfen oor

ber 5ront beS VII. 2(rmee= Korps, begann um 1

1

8
/* Uhr BormlttagS mit

bem Singriff beS IX. 2lrmee*Rorp8. Sie enbete auf bem Deutfcfjen linfen

glügel, nach ber (Erfiürmuttg oon St. ©rioat, nad) 8 Uhr SlbenbS, auf bem

Deutfdjen rechten glüget erft gegen 10 Uhr SlbeitbS. Sie bauerte mithin

faft 10 Stunben.

DaS ©etter mar fd}ön unb ftar unb bie ©obenbefd)affenheit ber ©e*

megung ber Druppen günftig.

•) eiche SKonttuifant, ®. 140.
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DU beiberffitigen terluöe.

Deutfdje:

lobt unb oerrounbet: Sermifit:

VII. Armee=8orp8*) . . 36 Dffijiere, 779 SDiann, 13 SDiann,

VIII. . 178 t 3 030 0 55 9

1. Raoallcrie*DiDifion . 7 9 88 9 — 9

©arbekorpS .... . 309 9 7 744 . 179 9

n. Armeekorps . . . 54 9 1 184 S 9 0

in. » ... 2 9 49 9 1 9

IX. » ... . 201 9 3 850 9 38 9

x. * ... 6 9 91 9 8 9

XII. « ... . 107 9 1923 9 190 9

5. 8at>allerie*Diüifion . 1 9 — 0 — 9

im ©anjen . . 901 Dffijiere, 18 738 SDiann, 493 SDiann.

Da£ finb 9,51 p£t. ber überhaupt bet^eüigten Gruppen.

3»ei ©efdjüpe gingen oerloren.

Huf bie brei Waffengattungen oertljeilcn ftd) bie SBcrtufte wie folgt:**)

Infanterie*

ßasallerie .

Artillerie ,

798 Dffyiere, 18 237 SDiann,

8 140 •

78 - 841 .

bemnacp:
Infanterie . . 10,96 pSt.

Sabotierte . . 0,66 •

Artillerie . . . 5,74 =

Die Infanterie beS ®arbe»8orpS oerlor bagegen allein faft 30 pffit.

gfranjofen:

SJiadj ben iibereinftimmenben Angaben 3franjöfifd)er ©djriftßeller bcrtoren:

lobt unb oemiunbet: Sermifit

:

baS II. 8orpS:f) 27 Dffijiere, 399 SDiann, — Dffijiere, 195 SDiann,

III. « 95 0 1605 . 15 • 445

IV. . 229 9 3545 » 17 9 1016

VI. . 133 9 1820 » 79 9 2653

int ©anjen: 484 Offiziere, 7369 SDiann, 111 Offiziere, 4309 SDiann.

*) 2tbtoeid)enb oom @en. St. SCBerf finb Ijier bie am 17. im ®efe$t am detjälj »on

SSaur erlittenen Serlufle nid)t, fonbern nur bie am 18. Slugufi entfianbtnen berechnet.

**) 3n biefer Serttjeitung ber Seelüfte auf bie Waffengattungen finb ni$t mit ein»

geregnet

:

9 Dffijiere ber ©enerallommanbo®,

7 Serjte,

1 Dffijitr ber Kolonnen,

12 Wann ber Sanität8»Setad)einent8,

unb 1 Wann ber nidjt als 3nfanterie oerroenbeten Pioniere.

***) Sie Seelüfte bet als 3nfanttr*e oerroenbeten Pioniere finb hier eingerechnet,

t; @inf$l. ber SBrigabe Eapaffet.
45*
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DaS finb 9,48 pEt. her überhäuft beteiligten Gruppen.

Die ©arben, bie SReferbe<8abalIerie unb bie 9lrtitlerie*$aubt*9?efem

»erloren an biefem Jage roebcr ÜJiann, noch ‘jlferb.*)

folgen 6er Schlacht.

^lur ber reihte glügel bcr ^ran jofert erlitt am 18. Stuguft eine Siieber*

läge, »reiche in bem fluchtartigen JRütfguge beS grangßjtfchen VI. unb eine«

Steile« beß IV. Siorpß gum SluSbruc! gelangte. Dagegen behaupteten baä

grangßfifche II. unb III. Sorps im SlUgemeinen ihre Stellungen. Sie ber»

liegen biefelben erft in ber S'iadjt bom 18. gum 19. Ülugujl unb am Sftorgen

beä lefcteren DagcS in böüiger Orbnung, unb gtoar auf ©efeljl beS 2Rar»

fthallS löagaine.

Der ©efammterfolg ber Deutfchen tourbe jeboch h>fr^“r^ nicht oerringert.

CS toar gelungen, bie grangßfifcfje Schein» Jirmee nach 2Jieti h'ne 'niu’

brängen unb ihre Sßereinigung mit ben bei ©hälonS gufammentreteuben

Streitlräften enbgültig gu berhinbern. Ohne 3ögern fchritt bie Deutfdje

^eereöleitung nunmehr bagu, bie erftere biefer beiben ©ruppen burch eine

Ginfdjliegung für bie »eitere SEeiteenbung im freien gelbe unfähig gu machen,

alle hifigu nicht erforberlidjen Streitlräfte aber gum SSormarfch gegen UBeflen

gu bereinigen, um h'cr burch iftiebertoerfung ber anberen grangöfifthen Slrmee

eine balbige ©ntfeheibung beö ßriegeS her^eiäuf
ii^rcn -

5. Die Schlacht bei 9loiffebille am 31. Sluguft unb 1. September.**)

Ungabc unb Errechnung bcr Starten ber an ber Schlacht bei tloiffcpHle

betheiligten (Truppen.***)

A. Deutfche.

@S nahmen an ber Schlacht bei 9ioiffebille Dhe*^

am 31. äugujl: am 1. September:

Daß I. 2lrmec»8orp8;

*) Stach SJtontluifant, @. 266, 2lmn.

**) §ierju ©tijje 4.

***) burch bi« Ginfcbliebung bebingten befonberen SStrbältniije, unter benen ftep

bie ©cblacbt enttoicfelte, machen eä notbioenbig, ben baran beteiligten Kräften nicht nur

biejenigen Xruppen befählen, welche unmittelbar auf bem ©efedjtsfelbe anmefenb roaten,

fonbern auch biejenigen SRejcrcen, welche Seitens ber Oberleitung fo nabe an ba® ©efeebt®«

felb berangefeboben tourben, bafc fee im BebarfSfaHe hätten eingefefct roerben tonnen.

I
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Die bei JioiffeBitte am 31. Slugufl unb 1. September. 681

am 31. Slugujl: am 1. September:

Dom VII. 91rmee<Sorp8

:

bie 28. 3nf“nterie=39rigabe

ofjne:*) 1. unb 3. Kompagnie 3nfanterie*9tegiment8 9h. 53,

6., 7., 9., 10. unb 11. Sontpagnie ^nfanterie-^RegtS.

9h. 77,

bie 1. Söfabron #ufaren=3legimenta 9h. 8,

bie 2. leiste unb 3. fernere öatterie 2fe(b='älrttUerie»9tegiment8 9h. 7

;

öom IX. 2trmee*ßorp8

:

bie 25. ^nf.'Dio.

o$tte: 7. Komp. @ro§b- £e
ff-

4. 3nf..91egt«.;**)

ba8 gange 3lrmee«3orp8

o^ne: 5iif.«33at. 3nf.=SRegt8.

9h. 85,***)

3äger«Sat. 9h. 9, f)

7. Komp. ©ro§l). $eff.

4. 3nf.«9iegt8.,**)

2. @81. Dragoner*9hgt8.

9ir. 6;f)

oom X. 2innee*Rorp8:

ba8 ganje 9hmee*Sorp8

oljne: ff) I. 23at. 3nf.4Regt8. 9h. 78,

I. u. 5üf.>©at. 3nf.«9?egt«.

9lr. 16,

7.Romp.!3nf.»9iegt8.9h.57,

I. unb II. 8at. ^nf.«3iegt8.

9h. 17,

1.

ßomp.3nf.*9Jegt8.9h.56,

2. unb 3. Stomp. ^äger*

Sat8. 9h. 10,

1. unb 3. @8!. Dragoner«

9tegtS. 9lr. 9;

*) »«blieben in ber SorpoftenfleUung nörbli# ^ouiHp.

*-*) gum ©(bub beä Dio.=Stabä»Duartier8 in ^Jierreoülträ verblieben.

4M»*) 3«m ©<bub beä Sjaupt-Quartierä ber einf($liefjurtgä«3lrmee in SKalancourt

„«blie&en.

)
3ur Beobachtung in bie ©egenb jroij^en SDlontmObp unb Diebenbofen entfanbt.

®ie feblenben Iruppen verblieben in bet SorpoflenfteUung beä Jtorpä auf bem

«n*«n 3Rofel»ttfet.

1
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682 Xte etärleoerbältniffe im Xnitf^-^ranjöft^n Äriege 1870/71.

am 31. Stuguft: am 1. September:

Pom XJII. 5lrmee«8orp8:*)

baS 3nf.«ÜJegt. 9tr. 75,

baä ®ragoneT=SRegt. 97r. 17,

bie Bataillone ^uterbogf unb 97euftabt

8anb»e^r»5RcgtS. 97r. 20/60,

bie Bataillone Branbenburg , 97eu«

fRuppin, ^renjtau ßanbm.-SRegt«.

9lr. 24/64,

bie 4. 68t. 4. fRef.<Ulanen*91egtS.;

bie 3. SRefertje-3!>it>ifion

ebne: Bataillon Sprottau 9anbto.*SRegt8. 9/r. 18/46,**)

. Dftrofco . - 58/59,***)

2. fdjtoereä SReferoe«8Jeiter<8iegt.,***)

3. 9ieferöe=|)ufaren*3iegiment ;***)

bie 3. 8aoa[lerie=£ioifion

o^ne: 4. @$fabron Jtilraffier» Siegt«. 9tr. 8.-)-)

£emnadj nabmen 2b*<l:

am 31. Sluguft: am 1. September:

Bat 68t. Battr. Bat. C6t. Battr.

Pom I. Ärmee=8orp8 . . . 25 8 14 25 8 14

• VII. . ... 47« 1 2 47« 1 2
. IX. . ... 9»/« 8 6 207« 11 15

• X. . ... — — — 19 6 14

• xin. . ... — — — 8 5 —
pon ber 3. fReferPe<£>iPifion . . 16 8 6 16 8 6
* « 3. 8aPallerie»£ioifion . 15 1 15 1

im ©anjen 55 40 29 93 54 52

giir bie Berechnung ber 3)ur<bfcbnitt8=®efed)t8ftärfen finb bie Stanfce8au§=

weife ber Gruppen oorn 30. unb 31. Sluguft ju ©raube gelegt. Sine Trennung

ber Berlufie beiber Sdjlacbttage bot nid/t ßatifinben lönnen; e$ mußten baber bie

*) Taffelbe befanb fi$ am 31. Kuguft ned) im 2lnmarf<b ton Saatbrüden Ejeir

unb meiste am 1. September nur mit ber erften Staffel bie Stieb. Sion Ejier au

4

mürben bie obengenannten Tlfeile jur etmaigen Unterflüfcung auf ba8 6d)la<btfelb oor*

gehoben.

*•) Befanb ft<$ mit ber 2. <561. be8 2. fdimeren 9ieferpe<Seiter>SegimentS in ?ßont«

ä SWouffon.

***) Befanben ft<$ bei ben oor Tieben^ofen ftefjenben Truppen.

t) Blieb beim Ktmarfdj ber SDioifion auf bem linfen Ufer bet SeiBe bei Slugnp in

ber Sorpoftenftellung jurflet.
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Ei« ®$tacfjt bei Stoiffeuitte am 31. Jlugufl unb 1. September. 683

für ben 31. Slugujl gefunbenen DurdjfdjnittSjatjten, trofc bcr an biefem läge

eingetretenen ©ertufte, audj für ben 1. September Stnmenbung finben. Da
inbeffen berfetbe f$att bei ©eredjnung ber granjöfifdjen ®efed)t3ftärfen ein»

tritt, fo wirb baS gegenfeitige Stärtebertjättnifj ^ierburcb nur unmefentlidj

entpeüt.

Die burdjfdjnitttidjen ©efedjtSßärfen betrugen:*)

beim I. 2Irmee«8orpä für baS ©at. 800 ©ero., für bie ®Sf. 135 Säbel,

9 VH. » * » s 810 * » » * 140 *

beim IX. (

Srniee» l

SorpS l

für baS fflat. ber 18. 3nf.«Dit>. 650 ©em.,

• « * beS ®ren.»SRegt8. Sfr. 11 560 *

» = • * ber 25. Qnf.*3Di». 790 »

) für bie SSL

1135 Säbel,

beim X. 3trmee»Jtorp8:

für baS ©at. 750 ©em., beim 3nf.*9fegt. Sfr. 16 400 ©em., für bie

SSL Drag.=5RegtS. Sfr. 9 140 Säbet, für bie SSL Drag.*9fegt8.

Sfr. 16 115 Säbet,

beim XIII. 2trmee<RorpS:

für baS ©at. Qnf.--9iegtS. Sfr. 75 910 ©em.,

für bie 5 2anbm.»©ataittone 730**) ©em., für bie SSf. 140 Säbet,

bei ber 3. 9fefem»Dimfion:

für bie £inien»Sataittone 900 ©em.,

für bie Canbm.*©ataittone 680 ©em., für bie SSf. 140 Säbet,

bei ber 3. Äaöatlerie-Dioifion für bie ®Sl. 130 Säbet.

Demnach ftanben jur ©ermenbung bereit:

am 31. Stuguft: am 1. September:

©eroef)re, Säbel, ©efchüfce, ©eroeljre. Säbel, ©«fchüfce.

beim I.3trmee=5iorpS 20000 1080 84 20000 1080 84

» VIL 3442 140 12 3 442 140 12

. IX. 7 702 1080 34 14583 1485 86

. X. — — — 13900 740 84

. xrn. — — — 6 380 700 —
bei ber 3. 9ief.«Die. 12200 1120 36 12200 1120 36

bei ber 3. fiat).»Dib. 1950 6 1950 6

im ©angen 43 344 5370 172 70505 7 215 308

*) Eie bebeutenben Unterfdjiebe in ber ©tärte ber einjetnen Bataillone ergeben fi<b

aus ber Serfhiebenfieit ber Serlufte in ben uorangegangenen Schlachten. Grfab für bie»

{elften rear bis jum 31. Sluguft noch nicht eingetroffen.

**) Eer firiegS>8«rpftegungS<Gtat ber £anbn>e!jr>SöataiUone betrug nur 802 3Rann.
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684 Sie Starfmtfjäitmffe im Xieuif^-Jranjbfift^tn flriege 1870/71.

am 31. Stugufl:

abgerunbet:

43300 ®etoebre,

5350 Säbel,

172 ©efdjüfce.

am 1. September:

abgerunbet:

70500 ©etoebre,

7 200 Säbel,

308 ©efdjüfce.

.fjieroon gelangten nid}t jur ffiirlfamfeit:

31(8 tattifdje SHeferben:

am 31. Äuguft:
|

am 1. September:

35om I. 31rmee*Rorp8:

bie 2. Romp. ®ren.4Regt8. 9fr. 3,

bie 2. unb 3. Romp. 3nf.*9tegt8.

9fr. 43,

bie 1. unb 2. Romp. 3äger>©at8.

9ir. 1,

ba8 SDragoner-SRegiment 9fr. 10;

ba8 ^ägcr^Sataitlon 9fr. 1,

baS ®ragoner=9frgiment 9ir. 1,

ba8 ®ragoner*9iegiment 9fr. 10;

oom VII. 9lrmee»Rorp8:

bie anroefenben Üruppen

oljne: 12. Romp. :$nf.=9iegt8.

9fr. 77,*)

2. leiste S3att. jjelb.»

ärt.«9tegt8 9fr. 7;*)

bie 2. unb 4. Romp. 3nf.*9iegtS.

9Jr. 53,

bie 1. Romp. ;Qnf.*9iegt8. 9fr. 77,

bie 1. @Sf. .£mfaren*9frgt8. 92r. 8;

bie anmefenben Iruppen;

oom IX. 3trmee«RorpS:

3riif.»©at. ®ren.*9iegt8. 9ir. 11,

1. unb II. ©at. 3rüf.»9frgt8. 9fr. 36,

ba8 3nf.=SHegt. 9tr. 84,

1., 3. unb 4. @8!. ®ragoner=9frgt8.

9fr. 6,

2. [cbm. unb 1. leidjte ©att. gretb»

Slrt.*9tegt8. 9fr. 9,

bie 25. 3nfanterie*'£iüifion

o^ne: ihre Artillerie **) unb bie

7. Romp. ©rofsfjerj. £eff.

4. 3tif.*9iegt8.,

bie Rorp8»2lrtillerie

ohne: 3. fdjm. Satt. Jelb-'^rt.«

9tegt8. 92r. 9;**)

*) Sergl. bie Mngabe auf ©. 685 für bie „al* beta^irt auf bem ®efed)Mfeibe"

befinbliiben Imppent^eile.

**) ©etangte jut SBirffamWt.
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®ie Sdj(ad)t bei Sloiffcoille am 31. Stuguft unb 1. September. 685

am 31. ätuguft:
|

am 1. «September:

Born X. 2(nnee=Sorp8 :

|

bie anwefenben ftruppen;

tjom XIII. Slrmee*Sorp8:

|
bie amoefenben Struppen;

Bon ber 3. SteferBe»3MBifion:

bie 2anbto.«Sataitlone ©örlifc, fjrei«

ftabt, Scffrimm, fRamicj, 9ieu«

tomp8(, Soften,

bie 2. fd)to. ©attr. ber 9lrt.

=

s
Jtef.»

Sbtf). V. 2lrmee«Sorp8,

1., 2., 4. @8f. 1. 3tef.»'Drag.«9tegt8.,

ba8 5. SRef.*UIanen«'Jtegt,

;

bie Sanbro.-S8at. ©örlif} unb <3frei«

ftabt,

1., 2., 4. ®8t. 1. iRef.=®rag.4tegt8.,

ba8 5. 9ief.«U(anen«9tegt.;

Bon ber 3. Sabaüerie»t)iBifion : *)

bie ganje Dioifion

ohne: 4. @8f. Süraffier«fRegt8.

9tr. 8,**)

2. ($81. Ulanen »9tegt8.

9?r. 14.*)

9118 betadjirt auf bem ©efedjtsfelbe:

Born I. $rmee»Sorp8:

bie 3. Stomp. @ren.-3tegt8. Sir. 3,***)

Süf.*Sat. ®ren.«SRegt8. 9tr. 4,f)

7. unb 8. Somp. ^nf.-Stegta.

9?r. 45, ff)

®ren.*8tegt. 9tr. 5,fff)
5. unb 6. teilte Satt. 3felb»9irt.«

5Regt8. 9tr. ljftt)

bie 3. Somp. ®ren.*9tegt8. 9tr. 3,***)

3rüf.*Sat. @ren.«SRegtS. 9lr. 4,f)

@ren.*tRegt. 9tr. 5, fff)

5. teilte Satt. fJelb«Srt.*9tegt8.

5Rr. l;ftt)

Born VII. 9lrmee*Sorp8

:

bie 12. Somp. 3fnf.»9tegt8. 9tr.77,*f)

2. leiste Satt. 0retb«9lrt.«8tegt8.

SRr. 7;*f)

bie 12. Somp. 3nf.«9tegt8. 9tr.77,*f)

2. teilte Satt. getb«3lrt. -SRegt8.

97r. 7;*f)

*) Bergteicbe bie Stngabe unter ben „al8 betac$irt auf bem 0efed|t8felbe" auf«

geführten Iruppentljeiltn.

**) Stiebt amoefcnb. Sergl. @. 682, 9tnm. f)

***) 3ur Sicherung eines fjuljrparfs tn ©latignp oerblieben,

f) 3n bet SGertbeibigungSfteHung oon fjrontignp beiaffen,

ft) Stuf Sorpoften in ®tercp bei SRef}.

tft) 3” ber 93ertf)eibigung8fteIIung non Saquenepp beiaffen. (Die 6. leiste Batterie

rourbe am 1. September in ba8 Gefecht norgejogen.

*t) Stm 31. Sluguft in ber BertbeibigungSfteUung non fjrontignp, am 1. September

in bet oon iiaquenejq beiaffen.
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686 ®ie Stärfeoerbältniffe im ®eutfc$*gransöfiftben Äriege 1870/71.

am 31. Muguft: am 1. September:

Bon ber 3. 8teferöe*DiPifton:

bie 8tniem3nf..®rig.*) ebne:

n. «at. 3nf..9teg(8. 5Rr. 81,**)

®at. 9?enftabt 8bm.«8Iegt8.

5Kr. 19/59,***)

3. @8f. 1. 9tef.»£rag.»5Regt8.;t)

2., 3., 6., 7. &omp. unb ftü}.»®at.

3nf.*9tegt8. 9?r. 19,*)

I. ©at., 9., 10. unb 11. ffomp.

3nf.=5Regt8. 9h. 81,*)

©at. 9leujtabt ?b».*9tegt8.

9lr. 19/59,***)

3. @8f. 1. 9hf.»X>rag.=9hgt8.;t)

Bon ber 3. flaöallerie*'Dimfton:

bie 2. ®8f. Ul.'$Regt8. 9h. 14;ft) bie gefammte S)inifiont|-j-) ohne:

4. @8f. Siir.«9tegt8. 9h. 8.*f)

X'enwacfj gelangten im (SntfdjeibungSfampf jur SBirffamfeit:

am 31. Slugufh am 1. September:
Bat. ©8f. Satt Bat. ©81. Satt

Born L Ärmee*Jtorp8 . . 19 4 12 19’/* — 13

- VII. . ... — — — 37* — 1

•IX. * ... — — — 5 — 9

•X. = ... — — — — — —
» XIII. . ... — — — — — —

Bon ber 3. 9Ieferbe«T)ibifion .

> * 3. 8abaöerie='I}it)ifion

4 — 5

1

97* — 6

im ©angen 23 4

ober:

18 377« — 29

Gewehre, Sähet, ©efch. ®ewehre, Säbel, ©efch-

bom I. 8rmee»Jhrp8 . . 15 200 540 72 15 800 — 78

. VII. . . .
— — — 2 632 — 6

• IX. — — — 3 070 — 50**t)
• X. * . — — — — — —
. XHI. « . .

— — — — — —
Bon ber 3. 9hferoe«I)iBifion .

* * 3.ftaBatIerie=Dibifiou

2 940 — 30

6

6 785 — 36

im ©angen 18 140 540 108 28 287 — 170

*) 3n ber Bertheibigungbfieltimg Katrop—Gh®*1? oerblieben.

**) Irat bei ber Sertljeibigung non Kupignp in ben flampf ein.

***) Seit bem 24. Slugufi Brüdenfopf* Beladung in älrgancp, eine flompagnie in

Stniidg.

+) Ser 3nfanterie«Sefafcung non Katrop jugetbeilt.

tt) Bei GljeSnp alb Sorpoften nerblieben.

ttt) Seit früh 31
/» Uhr auf Befehl be8 Dberfommanbo8 ber L Strmec im Karf<$

auf Bouittp, um bie Sicherung gegen bie ©übfront ber gefiung ju übernehmen.

*t) Bergt. ©. 682, Stnm. f)

**t) ©i» ©rofeberjogtich §effifcbe reitenbe Batterie unb bie 4. feinere Batterie

3elb‘3rtiaerie>9)egiment4 SRr. 9 ju 4 ©efepüpen gerechnet.
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Sie Sebladjt Bei iRoiffeoiBe am 31. 2(uguft unb 1. September. 687

abgerunbet:

am 31. Sluguß: 18100 ©etoelire, am 1. September: 28 200 ©etoeljre,

500 «Säbel, — Säbef,

108 ©efdjiifje; 170 ©efdfüfce.

B. gran^ofen.

®S nahmen an beiben lagen ber Sdj(acf)t bei SJioiffebiüe gleidjmäfjig

S^eil:

bie eingefdjloffenen Ivette ber SHfjein4irmee,

ofjne: bie bisherige geßungS»©efafcung,*)

je 1 Infanterie« unb 1 Stabaderie.SKegiment beS II. unb

VI. Storps,**)

1 Snfanterie-SRegiment beS IV. Storps,**)

1 gnfanterie«©ataiüon beS III. SorpS,**)

bon ber Sirmirung ber gortS St. Julien unb Cueuleu eine nic^t

feßjußeUenbe öon ©ejdjtttjen. ***)

Demnach bon ber getbarmee: einf<bL

JRitrailieufen«

Bataillone, G&fabron®, Batterien, Batterien.

Don ben ©arben 23 — t) 12 2

Dom 11. Storps 23 13 12 2

Don ber ©rigabe Sapaffet . . 6‘/e 4 1 —
Dom III. SorpS 51 16 19 3 ft)

. IV. . 36 18 15 3

«VI. » 37 16 15 2

Don ber SKeferbe-Stabaüerie . . 45f) 2

Don ber 3lrtiflerie»£auplSReferDe

©ebeefungbeS SDiarfcfjaüS© a $ a i n e 1

12

im ©anjen 17676 113 88 12

*) Sie Sioifton Gaftagnp be® III. Äorp® foBte nach glücflicb ooBenbetem Sureb«

Brucb jur geftung®<Befabung übertreten. Sa biefeiBe tnäfjtenb ber Stfjlatbt auf bem

©efecbtäfetbe jur Verfügung ftanb unb mit einjetnen Zweiten in ba® Oefec^t eingriff, fo

erfcbeint e® not|roenbig, biefeiBe für bie £d)laci)t notp ber geib-Sirmee jujujäbien.

**) SetBIieBen in ben bisherigen Sorpoften«€teBungen biefet fiorp® auf bem
linfen Ufer ber SWofel bejro. SeiBe unb foBten nach gelungenem Surdj&rudj bie Strriere«

garbe übernehmen.

***) Unter anberen fanben in ben am 31. Uuguft an ber Straffe SRefc— Ste. Barbe

errichteten Batterieftänben 2 12pfbge gelb « Batterien unb 3 Iurje 12 = Bfünber Bet»

roenbung. (JRontluifant bcjeidjnet Untere auf S. 32 ai® 24>$fünber.)

t) Seit bem 25. Sluguft mar bie ÄaoaBerie > Sioifton ber Oarben unb bie Steferoe«

JfaoaBerie-Sioifton in ein JtaoaBerie»Äorp® (SeBoaup) jufammengejogen worben.

tt) Sie SRitraiBeufen.Batterie ber Sioifton Gaftagnp mar bem VI. Äorp« jugetbeitt

worben.
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688 Xie Stärfeuerbältniffe im ®eutf(p<3rartjöftitf)en Jtriege 1870/71.

©ollig juöcrtäffige Angaben über bie Starten ber Jranjöfifdjen Gruppen*

tljeile in ber Sdjladjt bei SJtoiffePitle finb in ber bis jetft juganglidjen Literatur

nidjt ju finbeit. Y. D. giebt jfoar in ber „Histoire de la guerre de 1870“,

S. 359, bie ©efammtfiärten ber grranjöftfdjen Storp« für ben 22. Auguft,

jebodj nic^t nach Waffengattungen getrennt; e« taffen fidj baljer bie burdj*

fdjnittlidjen ©efedjtäfiärlen ber einjetnen Iruppen au« biefer ?lngabe nidl/t

ableiten. Äufjerbem ift iljr Urfprung nidjt erfennbar unb i£>re fRid&tigteit

»enigften« in ©cgug auf ba« II. Storp« angugtoeifeln.

SRadjfteljenbe ^aijlen, f‘ir beren Aufhellung tljeit« bie im bieffeitigen

Srieg«*Ard)iP Porljanbenen Rapporte einzelner Orranjöfifdjer {Regimenter, tfyeil«

ber {Rürffdjlujj auf bie früheren Starten unb bie in ben Sdjladjten öom

14. bi« 18. Auguft erlittenen ©erlufte majjgebenb geroefett finb, bürften ber

tlfatfäd/tidjen @efed)t«ftürfe jiemlidj nalje tommen:

©ei ben ®avben .... für ba« ©ataillon 460 ©eWeljre,

* bem 11. Sorp« . • • * * * 450 *

* ber ©rigabeSapaffet . 9 9 530 9

= bem III. Storp« . • • s 9 9 550 9

- - IV. - . • • * 9 9 470 9

• - VI. . . • a * 9 9 410 9

für fämmtlidje ®«fabron« 100 Säbel.

£)a« ergiebt:

©eroepre. Säbel, ©efäütje, einföt. Btitraitt.

für bie ©arben .... 10 580 — 72 12

9 ba« II. Storp« . . . 10 350 1 300 72 12

9 bie ©rigabe Sapaffet 3 268 400 6 —
9 ba« III. Sorp« . . . 28 050 1600 114 18

9 . IV. . 16 920 1800 90 18

9 • VI. . 15170 1600 90 12

9 bie SRef.»SaPallerie 4500 12 —
9 « Artillerie

*
$aupt*

ÜReferue 72

9 bie Sebecfung . . . 100

im ©angen 64 338 11300 528 72

abgerunbet:

84 300 ©emeljre,

11 300 Sabel,

528 ®efd)ü&e, baDon 72 ÜRitrailleufen.

Soweit bie fJranjöfifdje Literatur*) unb bie oorljanbenen amtlichen 8e*

*) 68 lotmnen ^auptfädEjtic^ in fjragt:

Sap: Journal d’un ofßcier de l’armbe du Rhin, S. 134—149,

be Wonttuifant: La chute de Metz, S. 31—35,

DueSnop: L’armbe du Rhin, S. 114—123,
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Sie S$ta$t bei ©oiffeciUe am 31. Sluguft unb 1. September. 689

ridjte*) hierüber Shtffcfjluß geben, !ann man annefjmen, baß ton biefen

Gruppen nid^t in ffiirffamfeit traten:

1518 taftifdje 9iefer»en:

am 31. Sluguß: am 1. September:

bie ©arben;

»om II. Horp8:

bie 1. $5i»ifion 95 erg 6
,

bie 1. ©rigabe ber 2. ®i»ifion

3fau»art«©a{lou(,**)

bie SaDaüerie»®itjifion,f)

bie 9trtitlerie.9?efer»e;

bie 1. Diöifion ©erg£, oljne 32.

?inien»9iegiment,***)

bie Jlaöatlerie-Ii'iüifion,

bie 2lrtiüerie=9lefer»e;

eon ber ©rigabe Capaff et:

baS 3. Sancier»9iegiment;
|

baS 3. i(ancier«99egiment;

»om III

bie 2. ©rigabe ber 3. DiPifion

SDIetman,

bie Ra»atlerie»®iüifion

oljne: 2 @8f. 4. ®rag.=9tgtS.,ff)

1.5. . ;+t)

fforpS:

bie 2. Ireffen ber Dioiftonen SBiet»

man unb Slpmarb,

bie ta»atlerie.X;i»ifion;

»om IV

baS 2. Treffen ber 2. S)i»ifion

©renier,ttt)

bie 3. ü)i»ifion i'orencej,

bie fta»atterie«5M»ifion;

ÄorpS:

bie 1. Dioifion Giffep,

bie 2. SCreffen ber Dieifionen ©re.

nier unb Sorencej,

bie fia»aflerie=Di»ifion;

Ganonge: L'histoirc contemporaine, 58b. IX, S. 242—245.

(Duquet: Les derniera joura de l’armde du Rhin, ®. 40—110.

Metz, Campagne et nigociations, S. 146—174.

So nie: La cavalerie frumjaiae, S. 93—98.

fit gaute: Histoire de la guerre franco-allcmande, 33b. I.

*) Seridjt be8 ®larf$aH8 Sajaine (Metz, Campagne et nigociations, S.152—156),

Seridjt be8 SRarfdjaH« fie Soeuf an ben 3Jtarfc|aIl Sajaine oom 2. September

(Sajaine: L’arm6e du Rhin, ®. 101, 3tnm.),

Enquete parlementaire sur le 4 septembre.

**) 3« 4 Sataittonen, ba 1 SRegiment biefer ©rigabe in ber SorpoftenfleBung auf

bem linftn JliofeMlfer nerblieb.

**•) $affelbe mürbe in baS ©efeebt corgejogen.

t) 1 Regiment berfelben mar abmefenb.

tt) ©riffen in’8 ©efe<§t ein. Sergl. Sonie, S. 95 unb 96.

t+t) 3« 3 ©ataillonen geregnet, ba ba8 64. fiinien»9legiment in ber ©orpoften«

fteHung auf bem Unten SRofeUUfer cerblieb.

Digitized by Google



690 $ie Stärleoer$5Kniffe im Eeutfd^granjöfififeen flriege 1870/71.

am 31. 9Iuguft: am 1. September:

Born VI. StorpS:*)

feie 1. ©rigabe Per l.Dtoifion Jipier, baS 2. Ireffen ber 3. ®i»ifion

feie 3. Dioifion ßafont be SBitlerS ?afont be ©ilterS,

oljne i^re Artillerie, bie 4. Ditnfion Ceoaffor Soroai,

bie 4. IsiBifion SeBaffor SorBal, bie StaBatlerie»T)iBifion;

bie StaBatlerie>®ioifion,

bie ÄrtiHerie«9leferBe otjite 1 ©atterie;

bie Öteferoe-SaBaHerie;

bie ärtiÜerie.^)aupt*9ieferBe

;

bie ©ebecfungS>@Sfabron.

8US betacfyirt auf bem ©efedjtsfeibe:

©om HI. SorpS:

bie 2. ®toifion Saftagnp**) I bie 2. DiBifion Saftagnp**)

oljne 1 ©ataitton;***) ofene 5 ©ataittonef) unb ifere

Artillerie, f)

'Demnach getaugten jur ©Jirffamfeit:

am 31. Augufl: am 1. September:

Kitt.« einfdjt.Stitr.*

®at. 681, »att. »att. »at m. »att. »att

Bott ben ©arben . . .
— — — — — — — —

bom II. Storps . . . 6 — 3 1 13 — 3 1

Bott ber ©rig. Sapaffet 6 1

/«
— 1 — 67« — 1 —

Born III. SorpS. . . 33 3 17 3 33 — 19 3

. IV. «... 20 — 12 2 14 — 12 2

* VI. .... 7 — 7 — 19 — 12 2

Bon ber 8}eferne>Stao. .
— — — —

* * 2trt.«^)aupt.9ief.

« « ©eberfuttg . .
— —

—

—

im ©anjen 727« 3 40 6 857« — 47 8

*) 1 3nfanteric>Segimcnt {n>abtf<belnli(b ba« 9 .) unb 1 JtaoatlerieSiegiment a&roefenb.

**) gur gidjerung be« regten glügel* in bie Stöbe be8 gortä Dueuleu entfanbt.

***) 3n Stontignp Bei Stefc auf »orpoften »crBiieben.

t) 1 »ataiüon in Siontignp Bei Sieb auf »orpoften perblieben;

1 StitraiUeufen*»atterie an ba« VI. ÄorpS abgegeben;

4 »ataiüone unb ber Stefl ber ärtiUerie traten gegen bie ©eutfibe Sefa^ung
non Stercp bei Sit? in 2l)ätigleit.
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35ie Schlacht bei SßoiffeDiUe am 31. Stuguft unb 1. September. 691

ober

ant 31. Säugujl: am 1. September:

©et». Säb. ®ef<h-

einfcbi.

JRitr. ©en>. Säb.
einfdjt.

©efch. Stöitr.

bon ben ©arben . .
— — — — — —

bom ü. Siorps . . 2 700 — 18 6 5 850 — 18 6

bonbet Srig.Capaffet 3 268 — 6 — 3 268 — 6 —
bom III. florpa . . 18 150 300 102 18 18150 — 114 18

. IV. * 9 400 — 72 12 6 580 — 72 12

. VI. . 2 870 — 42 — 7 790 — 72 12

bon ber 9teferbe-ßab.

» * 2lrt. = £>aupt«

9?eferbe . . .

bon ber fflebccfung .

— —

im ©anjen 36 388 300 240 36 41 638 — 282 48

abgerunbet:

36 300 ©etbeljre, 41 600 ©etoeljre,

300 Säbel, — Säbel,

240 ©efdjüfee, babon 282 ©efdjüfce, babon

36 ÜDiitraitleufen; 48 SWitrailleufen.

Demnadj fianben fic^ in ber Sdjladjt bei fJloiffebille gegenüber:*)

am 31. tlnguft:
j

am 1. September:

2)eutfd)e: <$ranjofen: I Deutfdje: granjofen:

überhaupt:

43 300 ©entehre, 84 300 ©eroeljre, 70 500 ©etoeljre, 84 300 ©entehre,

5 350 Säbel, 11 300 Säbel, 7 200 Säbel, 11 300 Säbel,

172 ©efd)üf}e; 528 ©efdjüfce, 308 ©eftfjüfce; 528 ©efdjüfce,

babon 72 üflitr.; babon 72 UJlitr.;

*) Dhne Serüdftihtigung ber SKitnurtung bet gort* St. 3ulien unb Dueuleu.

Starte-Angaben granjbftfiher SchriftfteHer:

Sonnet, 8b I 0.810 t „en ü6ertinftimmenb an:
©anonge, Sb. II, S. 246, J

0

120000 granjojcn 0e0en

43 500 Seutföe am 31. Stuguft

unb 79500 « « 1. September,

V. D., ®. 387, giebt an:

135 000 granjofen gegen

76 000 35eutf(be am 81. tüuguft

unb 90 000 » * 1. September,

SDuquet, Les dcrniera jonre, S. 87, giebt an, bah oon 120000 granjofen, roetd^e

tbeitnabmen, 100000 in ben GntfeheibungSfampf eingetreten feien. ®te ©eutfehen hätten

ihnen entgegengefteüt:

am 31. Suguft: 36000 SWann, 4 800 $ferbe, 138 ©efehiihe,

• 1. September: 69 000 . 4 800 « 240 « .
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am 31. Auguft: am 1. September:

Deutfdje: granjofen: * Deutfdje: granjofen:

im SntfdjeibungStampf:

18 100 ©emefjre,

500 Säbel,

108 ©efchüfce;

36 300 ©cmeljre,

300 Säbel,

240 ©efdjüße,

einfcpl. 36 93?itr.

28 200 ©emehre,

— Säbel,

170 ©efdjüfce;

41 600 ©effieljre,

— Säbel,

282 ©efchüfce,

einfdjt. 48 3Jtitr.

Sud) bie Sd)ladjt bei 91oiffebtlle jeigt beutlicf), baß bie Ueberlegcn^eit

ber gahl uocl) feineSWegS ben taftifd)en (Erfolg bebingt. §ier ftanben ben

granjofen außer ber Ueberjahl noch bie Bortfjeile jur Seite, trelc^e bem Sn=

greifer aus ber ^nitiatioe ermachfen. Such bie ©efedjtSfraft ber granjöfifd)en

Gruppen mar biirdj außergewöhnliche Berhältniffe nicht gefc^tuädjt. Die {eit

ben früher erlittenen fRieberlagen Derjtrid)eiie 3e > 1 Ionnte bereit« ben erften

©inbrud berfelben Dermifcht haben, unb bie AuSfidjt, SDieb ju bertaffen unb halb

mieber im freien gelbe tljätig ju fein, mußte baju beitragen, ben ©eift ber

Gruppen ju beleben. Such mären bem Kampfe roeber befonbere Anftrengungen

nodj (Entbehrungen borauSgegangen.

Die Berfd)iebenartigteit ber Bewaffnung glich fld) in ihrem 2Berthe un«

gefähr aus. Dem teiftungbfähigeren granjofifdjen ©emehr gegenüber »er*

mochten bie Deutfdjen in ber Bertfjeibigung ihre größere Scbießfcrtigteit jur

©eltung ju bringen, unb bem technifd) überlegenen Deutfchen ©efdjüfs gegen»

über ftanb ben granjofen eine fo Diel größere ©efdjühjahl JU ©ebote, baß e8

für fie feineSwegS auSgefdjloffen mar, bereits am erften Schlachttage bie

Deutfdje Artillerie nieberjulampfen.

AnbererfeitS tarnen bie Bortheile, welche im Allgemeinen au8 ber Ber«

tljeibigung, als ber an ftdj ftärferen SampfeSform bemjenigen erroachfen.

Welcher fich ihrer bebient, im oorliegettben gälte ben Deutfchen nicht unein«

gefchräntt ju ©ute. Die befonberen Blaßnahmen, Welche bie Sinfdjließung

einer großen gejtung mit möglichft gering bemeffenen Streitfräften noth«

Wenbig macht, cerringerten nicht unwefentliih bie greiljeit in ber Auswahl

ber Stellung, in ber AuSnüfcung ihrer Bortheile unb in ber Bemeffung ber

ben einjetnen Abfchnitten jujumeifenben Iruppcnjaljl; hierher rührt auch

ba8 äRißberljältniß jmifdjen ber AuSbchnung ber Don ber unteren SRofel

bis jum rechten Ufer ber Seille reichenben BertheibigungSftcllung unb ber

Stärfe ihrer Befeßung.

Ulachftehenber Bergteich jeigt jiffermäßig, wie Diel fchwächer bie Bcfefcung

ber Don ben Deutfchen in ben Sümpfen Dom 31. Augufl unb 1. September

eingenommenen BertheibigungSftellung War, als biejenige ber granjofen in

ben Dorhergegangenen Schlachten. ©8 tarnen Don ben jur Befefcung ber Stellung

bereitftehenben «Truppen, einfchließlid) ihrer tattifchen SReferDen:

Digitized by Googl



69333ie 6d)lacf)t bei 9toiffeeiII< am 81. Stugufl unb 1. September.

ftranjofen,

auf fcen Stritt:

bei ffiörtb 5 ©emehre, unb auf je 48 ©djritt 1 ©efchüfc,

bei ©picßeren 5 * • « * 55 » 1 »

bei ©rabelotte— @t. ’jßriBat 6 * » = * 32 * 1 «

Seutfdje,

auf ben Stritt:

bei 9?oiffebille (1. Sag) 2 ®emef)re, unb auf je 131 ©chritt 1 ©efchüfc,

» * (2. Sag) 3 * *«*73* 1 *

SaS ungünftige 33erl)ältniß jwifdjen ber Ausbeutung ber Seutfd^en ©teflung

unb ber ©tärfe ihrer öefefcung führte aber ferner jur 3«fplitterung ber Kräfte

be$ jur jiänbigen ©efa^ung biefeS 2lbfd}nitte3 beflimmten I. Armeekorps unb

ber 3. 9teferoe*Xlioifion. Siefe 3erlP^tterun9 tritt namentlich in ber großen

3al)( berjenigen Sruppen ju Sage, Welche „als betacffirt auf bem ©efechtS*

felbe" ber mirffamett Sheilnahme an ber ©djladjt entzogen waren, ©ie

machte fid) bann aud) mäljrenb beä Kampfes burch bie ©törung ber ©efehlS*

berljältniffe, fowie burch e 'n alljufrüßeS ißermifchen ber Sruppenberbänbe

geltenb. SefctereS mar aber auch beShalb unoermciblich, weit bie jur Unter*

ftüfcung beS angegriffenen AbfchnitteS herangeführten Abteilungen ohne fHücf*

ficht auf bie taftifdje ©lieberuttg beä ©anjen fofort in bie bünne 9inie ber

ftänbigen IBefafcung eingefdjoben werben mußten.

(Srwägt man bemgegeniiber bie großen SBortheile, Welche bie SBertljeibigungS»

ftellungen bon SBörth, ©pidjeren unb ©t. ^ßribat— ‘'ßoint*bu jour ber fjran*

jöfifchen Rührung taburd) boten, baß in benfelben bie Sruppen in ber günftigften

SSertheilnng unb jur bortheilhafteften AuSnufeung ihrer ©efedjtSlraft aufgeftcllt

werben tonnten, fo muß jugegeben werben, baß ben Seutfdjen aus ber

befenfiben KampfeSform an fich in ber ©djtadjt bei 9?oiffebille nießt annähernb

ein gleicher Kräftejufdjuß erwuchs.

Aud) bie natürliche ©tärfe ber ©tellung felbjl h^t einen Vergleich mit

ben genannten granjofifchen 93ertheibigungSftellungen nicht aus, unb bie bis

jutn 31. Auguft jur tünftlichen 9$erflärfung beS ©elänbeS unb ber ©tüfc*

punlte auSgefiihrten Arbeiten hatten biefen 9iachtheil nicht böllig aus»

jugleichett ocrinodjt.

Aus alle biefem bürfte ber ©djluß ju jichen fein, baß bie in ben oben

gegebenen galjlen t*en AuSbrucf finbenbe Ueberlegenljeit beS Angreifers in

gleich erfolgreicher SBeife h ätte 3ur ©Utung gebracht werben tonnen, wie bieS

SJeutfdjerfeitS in ben borangegangenen ©flachten gefchefien war.

Sriegesebblebtl. ölnidfttjriftcn. n. (beft 11 .) 46
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694 Xit StärltDcrtyältniffe im Xeutfeb'granjöfiftbtn flriege 1870/71.

Xngabr unb Beregnung ber Kruppen, »elipe an ber 8$la<$t bei HoifIe»ille

tbcilncbmen tonnten.

5Ratf) ber in Sfijje 4 rciebergegebenen Stellung bet ©nfdjtiefjungSarmee

am ÜRorgen beS 31. Auguft fianben ju biefer 3eit für einen ßampf gegen

bie grranjöfifdje fRfjein*Armee im Allgemeinen jur Verfügung:

in erfter ©nie:

bie 3. SReferoe*®iBifion,

baS I. Armeekorps,

bie 3. $aoaHerie*T'ioifion,

baS VII. Armee=StcrpS,

baS VIII. Armeekorps,

baS X. Armeekorps;

in groeiter ©nie:

baS III. Armeekorps,

baS II. Armeekorps,

baS IX. Armeekorps,

bie 1. Haoatlerie-Dioifion.

$Jm @angen 185 ©ataillone, 102 GSfabronS, 107 ©atterien.

Die gperangiepung nadjftepenber Steile ber GinfdjliefiungSarmee mar in

Jolge ihrer befonberen ©ertoenbung auSgeftploffen:

jur ©eobadjtung Bon

Diebenhofett entfanbt,

beS

jur ©eobaeptung

ber ©egenb

gnnfcf)en üßont*

rnöbp unb

Diebenljofen;

1 ©ataillon unb 1 Saoallerie * Srigabe ber

3. {Referoe*®iDifion,

3 ©ataillone, 1 GSfabron, 1 leidjte ©atterie

II. Armeekorps im Abrüden auf Aumcfc,

©ataillon unb 1 Gsfabron beS IX. Armeekorps

im Abrücfen auf ^japingen,

{Regiment ber 1. $aBallerie*DiBifion bei ©mgupon,

Gsfabron 4jufaren*9tegimentS 5Rr. 10*) bei $!eutfdj

Otl,,

©ataillon Sprottau beS ©wbtoeljr-iRegimentS

9ir. 18/46 unb bie 2. GSfabron 2. ferneren

SReferoe»9ieiter={RegimentS,

jur ©efepung Bon

©ont*ä SRouffon.

XIII. Armeekorps — 19 ©ataillone, 16 GSfabronS, 9 ©atterien —
in ber ©erfantmlung bei Saarbrüden begriffen unb bort mit ber 1. Staffel

marfdjbereit;

DaS SDetadjement ©otpincr — 7 ©ataillone, 4 GsfabronS, 1 ©atterie —
mit bem Infanterie*{Regiment 9?r. 65 in JtßnigSmatpern unb SReperefcp, mit

bem iReft in Saarburg.

*) ler 5. KaoaHerü.-Xioifion angetjörig, aber bem X. 3tvmee<ftorpS jugetpeilt.
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93Benn nun am 31. 2Iuguft gegen bie granjöftfcpen 176'/« ©ataillone,

113 ©SfabronS, 88 ©alterten OeutfdjerfeitS bcd) nur 55 ©ataillone,

40 ©SfabronS, 29 ©atterien jum Kampf bereit gepellt mürben, fo ift habet

SrolgenbeS ju berüdficptigcn:

1. SBäprenb ber ©egner früher an bent beabfic^tigten DuripbrucpSpunft

mit »erfammclten Kräften aufjutreten »ermocpte, fonnte OeutfdjerfeitS

ein ©efepl gum ,£)eranjiepen ber Gruppen auS ben entfernter

liegenben Steilungen erft erteilt merben, nacpbem bie SRitpfung beS

feinblitpen Angriffs mit einiger ©icperpeit erfannt mar.

2. Die $eit, melcpe nötpig mar, um aus ben übrigen, niept angegriffenen

2lbfd)nitten ber ©infcpliepung auf baS ©efecptsfelb ju gelangen, mar

jum Dpeil recpt beträcptlicp.

3. Die IRüdficpt auf bie Slufredjterpaltung ber ©infcpliefjung unb bie

bauernbe ©epauptung ber im ©orlanbe ber SePun9 gemonnenen

©teilungen »erbot eS, jebem fiep »orbereitenben Durd)brucp8»erfucp

gegenüber bie ©infdpiejjung auf allen übrigen 2lbftpnitten aufjupeben,

um fämmtlidpe Gruppen auf bem angegriffenen Ipeile ju Bereinigen.

4. Da eine redptjeitige ^eranfitprung aller Iruppen ber jmeiten ©nie

an einen auf bem reepten 2Rofel41fer liegenben DurcpbrucpSpunft in

golge beS notpmenbigen llfermecpfel« niept auSfiiprbar erfepien, fo

patte fiep ber OberbefeplSpaber ber GinfepliefeungSarmee bereits am
26. Sluguft entfcploffen, auf eine berartige ©ermenbung beS II. unb

III. 2lrmee»Korp8 unb ber 1. Ka»a(lerie«Di»ipon ju »ergiepten.

Diefe Kräfte feilten fiep baper bem ©egner nur an berfenigen ©teile

entgegenmerfen, mo berfelbe cs »erfuepen mürbe, naep gelungenem

Durepbruep bie SRofcl ju überfepreiten. @8 lag fomit eine ©ermenbung

biefer Druppen auf bem reepten Ufer ber ÜRofel am 31. Slugufl

niept in ber Slbfiept ber Deutfepen güpruug.

SluS Obigem gept perbor, bafj für eine Unterftüpung bc8 angegriffenen

©bfepnitteS am 31. Slugup tebigliep Üpeile ber benaepbarten Slbfepnitte, unb

Bon ben Druppen ber jmeiten Sinie nur ba8 IX. 3lrmee*KorpS in fjrage

fommen tonnten.

©ünftig mar e8 bagegen für ba8 GinfipliepungSpeer, bajj bie fepon am.

30. Sluguß mapraepmbare Unrupe in ben feinblicpcn Sägern unb bie japl«

reifen ©rfunbungSritte größerer ©täbe in ber ©egenb be8 j^ortS @t. Julien

bie Ülufmerffamfeit ber Deutfepen ©ortruppen erregt patten. 5°^9e beffen

mürben bie Jranjflfifepen Druppenbemegungen am URorgen be8 31. luguft,

natpbem ber Diebel gefallen, fogleicp ertannt.

©epon halb naep 8 Upr URorgenS fonnte ber Kouiutanbeur be8 äugen«

fepeinliep am meiflen bebropten SlbfepnittS bie OberfommartboS ber I. unb II. Slrntee

Bon bem Slnmarfep parier feinblitper Kolonnen auf ben au8 SDIep in norb»

4tj*
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öfliicljer SJJihtung füfjrenben ©tragen in fienntnig fe(jen unb um 9 Ui)r 20 ÜJii*

nuten ©ormittagä nteiben, bag ber ©egner in ber genannten Stiftung anfdjeinenb

feine ganje 2irmee entmideie.

^njmifhen mar bom ©enerat tj. SKanteuffei feibjljtänbig angeorbnet

morben:

um 7 Ufjr: Die SKarmirung ber 1. Dioifion unb ber $torpä«2lrtiilerie, fomie

baS .£jeranriiden ber (enteren an bie ©ertbeibigungäfteiiung.

um 7 Ugr 52 ©Knuten: Die 2itarmirung ber 3. fReferoe*Diöijton. Diefetbe

fotlte aud; bie 20. 3nfanterie»Diöifton benachrichtigen,

um 7 Uijr 55 ©Knuten : Die 2. ;$nfanterie»Dioifion feilte eine 3nfanterie*0ri*

gäbe mit 2 ferneren ©atterien nah ©etonfep in ©Jarfdj fefcen.

um 9 Uljr 45 ©Knuten: Die 3. Raoatlerie-Dioifion fotlte eine Srigabe ju ber

auf ©etonfep marfdiirenben ©rigabe ber 2. 3nfanterie*Dioifton

fenben.

um lOUIjr: Die 3. Sleferüe'Dioifion fotlte mit ber eerfügbaren Saoatierie unb

einer ©atterie engeren 2lnfhiug an ben redjten gtiigel ber 1. Qfn«

fanterie=Dioifion geminnen.

©on ©eiten beä DberfommanboS ber I. Hrrnee mürbe auf ©runb be3

gegen 9 Uijr 15 ©Knuten ©ormittagä einiaufenben erflen DetegrammS beä

©eneraiä e. SDi anteuf fei fofort angeorbnet,

bag bie 3. Äat»aiierie*Dioifion, unter 3uri*cf(affung einer fdjmahen

©orpojleniinie, gur Unterftüfcung beä ©eneraiä o. ©lanteuffet bor*

gureiten, nah eigenem ©rmeffen eingugreifen unb bie tombinirte

28. 3nfanterie*©rigabe ju benahridjtigen habe.

Srür ledere trat bierburdj ber ©efeijl beb Dberlommanboä bom 27. äuguft

in SKraft, nach toeihem fie in biefem gaile gur Unterftüfcung ber 2. Infanterie*

Dibifion aufbreefjen fotlte. Sugerbem mürben bie ©cneraltomraanboä beä

VII. unb VIII. &orp§ bon ben ©orgängen in fienntnig gefegt.

©om Oberfommanbo ber Einfhtiegungäarmee mürbe auf ©runb beä

erflen Dciegrammä beä ©eneraiä b. SDianteuf fet oerfügt:

um 8 Ubr 30 ©Knuten ©ormittagä: an baä IX. 2irmee*$orpä, fidj mit ber

25. ^nfanterie-Dibifion bei ©ierrebiilerä, mit ber 18. Infanterie*

Dioifion unb ber Sorpä*2lrtillerie bei iHoncourt ju oerfammetn,

um 9 Ufjr 30 ©Knuten:

an baä II. 2Irmee=&orpä, ftch fogleih jmifhen Siuboud unb

©riep ju oerfammeln unb fidj ju einem nodj ju befebienben 2ib>

marfh entroeber auf fjentfh ober auf ©t. ©rioat bereit ju hatten;

an baä III. Sirmee-Sorpä, nah @t- ©riüat ju marfhiren;

an baä X. Sirmee*Rorpä, baä fiorpä ju alarmiren unb in baä

auf bem rehten ©lofehUfer flattfinbenbe ©efeht einjugreifen;
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unb nadjbem bie jweite Sötetbung beS ©eneralS tj. ÜJtanteuffel eingetroffen

tear unb ißrinj gricbrich Start, bom ^orimont bet fjGoeS aus, Ginficht in

bie »eitere Gntwicftung beS feinblidjcn AufntarfcheS genommen hatte,

um 11 llljr 53 2J?inuten: an bie 25. ^nfanterie.Dioifion, bei £>aucon*

court bie SJtofel ju iiberfdjreiten unb fid? füblidj 9lntiüt? bem

©eneral o. Stummer bejw. bem ©eneral b. SDianteuffel jur

S3erfügung ju ftetten.

®urd) biefe SSefetjte, toeidje fänuntticb jur Ausführung getaugten, theil*

toeife fogar, wie bei ber 3. Stabatterie»X)ibifion unb bcr fombinirten 28. ^n=

fanterie*©rigabe, burdj bie ^nitiatioe ber ^üfjrer überholt würben, waren

für einen im Saufe beS 31. Auguft in ber Sinie ÜJtatvop— Golocnbcp ftatt«

finbenben Stampf nicht nur rechtzeitig bie in obiger Seredjnung genannten

Irappeit, foitbern and? ein nict)t unerheblicher IBruchtbeil beS X. Armee*

Korps,*) nämlich 12 Söataiüone, 3 GSfabronS, 10 Batterien, bereitgeftettt

»orben. Aufjerbem War bie SOiöglic^feit gefdjaffen, biefe Kräfte nod) im

Saufe beffetben £ageS bttreh bie 18. Infanterie« Dioifion unb bie Storps*

Strtitterie beS IX. Armee»Storp3 ju berftarfen. f^atlS bie Schlacht einen un*

günftigen Verlauf nahm, tonnten gegen benfetben ©egner, wenn aud) an anberer

©teile, nod? baS II. unb III. Armce*Storp8 unb bie 1. Saballerie*$)ibifion

eingefe^t werben.**)

Seitens ber üDeutfdjen fjü^rung waren fomit am SJormittage beS

31. Auguft alte ÜJtafjregeln getroffen worben, um an bem entfdjeibenben

fünfte fo biel Strafte ju bereinigen, atS bieS bie befonberen 93ert)ä(tniffe ber

Ginfdjtiejjung gejtatteten. $n golge ber eigentümlichen Gntrnictelung, welche

ber Stampf nahm, betrat iebod) nur ein £t)eil biefer Üruppeit baS Sdjlachtfetb.

EieS beruhte auf fotgenben Umftänben:

gür bie 18. gnfanterie«®ieifion unb bie Storp3*Artillerie beS IX. Armee*

Korps fchtojj ber fpäte Seginn beS StampfeS ein rechtzeitiges Gintreffen aus.

SöaS bie gur Unterjttihung beS ©eneralS b. IWanteuffel beftimmten

Ableitungen beS X. Slrmee-Storps anbetrifft, fo ftanben biefe thatfächlich am
Vormittag auf bem rechten 2Jtofel*Ufer bereit. ®a aber ber ©egner nach

boltcnbetem Aufmarfch in feiner Stellung abjufochen begann, fo fehien nur bie

Annahme übrig gu bteiben, bajj ber eigentliche Angriff erft am näthflen Zage

erfolgen werbe. AIS mm bis gegen 3 Uhr im Verhalten beS ©egnerS feine

Aenberung eintrat, würben bie auf bem rechten Ufer befinbtichen Gruppen

biefeS Storps wieber auf baS tinfe jurüefgenommen.

*) Da ba8 X. 2trmee«Äorp8 feine BorpoftenfteHung auf bem Unten BJofeUUfer

nicht aufgeben tonnte, fo rourbe bei jeher Dioifion au8 ben entbehrlichen Druppen ein De*
tachement gebilbet, n>el<he8 bei ber 19. 3nfanterie<Dioifion au8 6 Bataillonen, 1 @8labron,

3 Batterien, bei ber 20. au8 6 Bataillonen, 2 CSSfabronS, 3 Batterien beftanb. Diefet

teueren Slbtheitung f^loffen fcch noch 4 Batterien ber itorp3‘2lrtitterie an.

**) Bergt. S. 695.
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®et längerem SBerweilett biefer Iruppen gälten fomit in bem wiber Sr«

»arten um 4 llfyr Sftachuiittag« entbrennenben Kampfe außer ben oben genannten

Kräften noch

7950 ©eweljre, 370 Säbel unb 60 ©efchüße

SBerWenbung finben lönnen.

Slu« ber weiteren ©ntwitflung be« Kampfe« nafjm ba« Dbertommanbo

be« ffiinfchließungSheere« Skraitlaffung, nod} am 31. Sluguft giirforge ju

treffen, baß bei ber borau«fichtlid)en g-ortfeßung ber ©djladjt am 1. September

noch weitere Strafte eingefeßt werben fonnten.

Um C/4 Ußr Slbenb« würbe bemgemäß bem ©eneral b. ÜJianteuffel an*

heimgeftellt, bie 25. Dibifion nodj am 31. bon Slntillp hinter ben linlen glügel

beraitjujicben. Jall« ber ©eneral fidj ^ierju entfdfließe unb bicS telegraphifch

melbe, würben am 1. and? bie übrigen Ißeile be« IX. Korp« fo jeitig bortpin

gefanbt werben, baß fie bafelbjl um 6 1% früh eintreffen fönnten.

Slngeficht« ber fid) immer nod) fteigemben «'peftigleit be« Kampfe« »artete

man jeboeß bie Antwort be« ©eneral« b. SÜfan teuf fei nicht ab. SMelmeljr

erhielt ©enerat b. SUSanftein um 7
'/» Ußr Slbenb« ben IBefebl, mit ben auf

bem linfen ÜRofeUUfer oerbliebenen Iljeiten feine« Korp«, unter ÜRitnahme ber

2Jiunition«fo(onnen, aber unter 3urüdlaffung ber Drain«, mittelft Dfac^tntarfdjeS

über SRaringen unb pauconcourt nach Ste. Söarbe ju rücfen unb fidj bort

bem ©eneral b. äJtanteuffel fo früh wie möglich gur Verfügung ju ftellen.

©in peranjiehen weiterer Verhärtungen tonnte am 31. Sluguft nicht an»

georbnet »erben, ba bie« eine ju große Schwächung ber ©infchließungälinie

be« (inten Ufer« bebingt haben würbe. Dagegen traf ba« Dberlommanbo am
1. September bie weitgehenbjlen üRaßtiahmen, um rechtzeitig fo biel Iruppen

al« möglich juv Unterftüßung an ben entfdjeibenben Quillt heranführen ju tonnen.

Sobalb am SDSorgen biefe« Sage« bie ^Reibungen ber Beobachtung«*

poften unb bie peftigteit beä bom rechten Ufer ertönenben ©efechte« ertennen

ließen, baß ber ©egner bie SRichtung feine« Durdjbrud)8berfucbe8 beibehalten

unb auf bem linten Ufer teine beträchtlichen Streitlräfte jurücfgelaffen ha&e,

erging um 8V2 Uljr ÜRorgen« ber Befehl an ba« III. Slrmee« Storp«, eine

burd) Slrtillerie berftärtte Dioifion nach SWaijiere« bei ÜReß ju fenben, wofelbft

fie jur Verfügung be« Oberbefehlshaber« bereit gehalten werben folle.

SU« bann um 87« Uhr beim ^riujen griebrid) Starl bie erfte ÜRelbung

be« ©eneral« b. SRanteuffel einging, baß er gegen fefjr überlegene Kräfte

im heftigen fjeuer flehe, erhielt ©eneral 0. Boigt«»fRheß unberjüglidj ben

Befehl, mit allen entbehrlichen Straften be« X. Slrmee-Jtorp« ju ben ÜRofel»

brüefen ju rüden, um nach Umftänben auf bem anberen Ufer in ba« ©efedjt

eittgreifen 311 tönnen. 3 lI9teich würbe iljm oon bem Slnmarfch ber Dibifion

be« III. 8lrmee»Storp« auf aRaijiere« bei SDteß Kenntniß gegeben.

SU« nach bem fallen be« Hebel« ber Umfang unb bie peftigleit

be« Kampfe« auf bem rechten Ufer mehr unb mehr ertennbar würbe, befahl

ber^rinj um 97« Ußr telegraphifch bem ©eneral b. .ßajiro», unter gleich«
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jeitiger ©enadjriditigung beS ©eneralS o. ©oeben, ba§ baS VII. 2Irmee*

Sorps mit bcm größten Steile feiner Kräfte jum (Singreifen in baS füböjilicb

Sföej} ftattfinbenbe ©efecbt abrücfen unb nur eine Srigabe in bem bis«

berigen Slbfc^nitt jurücflaffcn fülle; baS VIII. Korps werbe burd) eine 33er*

fttyiebung feiner Kräfte niclleidjt auch biefe ©rigabe abiöfen tönnen. Um 9‘/s Ubr

würbe ©eneral o. Kummer fdjriftlid) angewiefen, nach bem (Sintreffen ber

torberflen ©rigabe beS X. 3lrmee »Korps frf)(eunigft abjumarfcbiren unb fid)

bem ©eneral ü. SK an teuf fet jur Verfügung ju ftetlen.

©in weiteres ©infefcen öon Struppen beS (inten SKofel-UferS erfdjien

junäcbft nid)! angejeigt, ba man feit 6'/a Ubr SKorgenS beutlid) aus norbroefU

lieber SHidjtung Kanonenbonner ^örte, weldjcr barauf ^intoeutetc, baß gleich*

jeitig mit bcm Durd)brud)8* ein ©ntfafcoerfudj erfolgen werbe.*)

Obwohl gegen SDiittag ber Kampf erlofdjen ju fein febien, mußte baS

Obertommanbo bodb junäcbft noeb mit ber SKöglidfteit redjnen, baß bcrfelbe,

wie am Stage juoor, noch einmal wieber aufleben werbe. ©S würben baber

gegen 1 Ubr KacßmittagS nod) folgenbe Slnorbnungen getroffen:

DaS VII. 2lrmee*Horp8 würbe angewiefen, feinen SKarfdj auf SDiera)

bei SKefc ju befcbleunigen. SDaS VIII. 2trmee=Korp8 füllte fid) jur Slblöfung

beS VII. mit 3 Srigaben ju beiben ©eiten ber SDtofel fefcen unb nur 1 Srigabe

in ber ©nie 3uffp— ©batet * ©t. ©ermain belaffen. SDaS UL 2lrmee«KorpS

erhielt ben ©efebl, ben linfen fjlügel beS VIII. in ber ©nie ©batet*

@t. ©ermain— ©aulnp bureb bic 6. ^nfanterie»Dibifton ju erfefjen.

©egen 2 Ubr enblid) würbe nod) baS ©orjieben einer 3nfanterie*Diüifion

beS II. 2lrmee*KorpS nach Slmanweilcr jur ©crjtärtung ber b<er jc^jt febr ge»

fdjwädjten ©infcbließungSlinie beS linfen SKofeUUferS befohlen.

Die getroffenen Slnorbnungen würben es ermöglicht haben, wenn erforberlicb,

im Saufe beS 1. September in ber ©nie SKalrop — SUlercp bei SKefc baS I.,

VII., IX., X. unb SDf>eile beS XIII.**) SlrmceforpS, bie 3. 5Rcferüe*Diüifion,

bie 3. Kaüallerie*Dioifion, unb je nach ber ©efecbtslage auch noch bie 5. Qn*

fanterie=Dioifion nebft ber KorpS«3lrtillerie beS III. 2lrmee*Korp8 eingufeben.

Die bem Singreifer entgegenguftellenben ©treitfräfte hätten bann eine ©efammt*

jtärte***) oon

94 600 ©emebren, 8700 Säbeln, 440 ©eft^iigen

erreicht.

3luf Jfranjöfifcher ©eite tonnte eine ©ermebrung ber fiir ben Kampf

bereit geteilten Struppen nur bureb *>'e <n ^er oben gegebenen ©tredjnung

als feblenb bejeiebneten, nicht jur JeftungSbefafcung gebörenben Struppen er*

*) 9!on 6'/* biä 9»/j Ut)r WorgenS roar bei ®tej ber Jtanonenbonner ber in einer

(Entfernung oon 12 Steilen fid) abfpielenben Sdjladjt von Seban beutlid) vernehmbar.

**) Siebe SInmerfung *) auf 6. 682.

***) VII. 3trmee>RorpS ju . . . 20 540 ©emebren, 1120 Säbeln, 84 ©efdjüfcen,

5. 3nf. <2Hrifion mit

Äorp3*2lrt. III. 2t.<R. ju . 7 150 < 540 60

1
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folgen, weldje ber Söiarfdjall in ben 25orpoflen»0tellungen beS tinlen SDiofel«

bejnj. Sei(le»Ufer8 beiaffen fjatte. Diefetben Ratten eine Starte ton

4540 ©ewehren, 1000 Säbeln.

lieber bie Slbfidjt, tuelc^e ben gübrer ber 9?ljein--Slrmee jur Slbjmeigung

bicfer Kruppen teranlajjte, fpricbt er fid) babin aus,*) bafj er, mäljrenb beS

SormarfcbeS feiner Slrmee auf bem regten 3)2ofel=Ufer in ber 8iid)tung auf

Kiebenfjofen, aud) auf ber linfen Seite biefeS gluffeS „für ben 9iotbfall"

habe „fejten gufj bemalten“ wollen, — unb an anberer Stelle,**) bajj et bei

gelungenem ®urdjbrud) beabsichtigt habe, biefe Gruppen als Slrrieregarbe

feinen KrainS folgen ju laffen.

Seine biefer Aufgaben machte inbeffen ein 3urücfbalten biefer Kruppen

tom ©ntfdjeibungöfampf unbebingt notbmenbig. Kie erfte berfetben fonnte

ber gejlungSbefatjung übertragen rcerben, unb bie Srrieregarbe termcdjte

man, nadjbem ber Kitrcbbrud) gelungen mar, auch au8 Gruppen ju bilben,

welche fdjon am ©efedjte tbeilgcnommen batten.

Kiajj ber ÜJiarftball, toie bie oben aufgeftellte ©eredjnung ergiebt, noch

nid)* einmal bie pälfte ber ton ihm für ben Sampf tbatfädjlidj bereitgejlellten

Kruppen eingefef}t bat, fpricbt nicht bafür, baf? ber ffintfdjeibungSfampf ton

ihm mit berjenigen Sraft unb ©ntfcbloffenbcit geführt worben ift, welche bie Sage

ber SRhein»Slrmee unbebingt terlangte.

©ine ©cgeniiberftellung ber beiberfeitigen Streitfräfte, welche bei längerer

gortfefcung be3 SampfeS an beiben Kagen Seitens ber güljrung hätten eingefe^t

werben lönnen, ergiebt:

ant 31. Slugufl:

SDeutfche:

51 200 ©emeljre,

5 700 Säbel,

232 ©efd)üt}e;

granjofen:

88 800 ©ernebre,

. 12 300 Säbel,

528 ®efd)üt}e, baton

72 SDüitrailleufen;

am 1.

Keutfdje:

94 600 ©eWehre,

8 700 Säbel,

440 ©efthiihe;

September:

granjofen:

88 800 ©ewehre,

12 300 Säbel,

528 ©efdjübe, baton

72 SKitraitteufen.

*) SSajaine: L’armöe da Rliin, <5. 100.

**) SJergt. Sajaine: fipisodes, @. 169.
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25ie Sd)la$t bei AoiffeoiHe am 31. 3luguft unb 1. September. 701

5eitbauer unb Witterung.

®ie ©djtadjt bauerte am 31. Slugufl öon 4 Upr 9?acpmittag8 bi« 10 llpr

Äbenb8, alfo 6 ©tunben, am 1. September oon 6 Upr friif) bis 11 */» Upr

S5ormittag8, mithin ö'/s ©tunben. ®a8 Wetter mar gut. ®ie 50oben>

oerpältniffe boten feine ©dptoierigfeiten bar.

Sie beiberfeitigen Derlttße.

®eutfdje:

lobt unb oerrounbet: Sermifst:

Dffijiere, Wann, Dffijiere, Wann,

I. Armee--Rorp8 . . 89 1971 2 231

VII. 2 25 — —
IX. 8 191 — —

3. 9fefem*®ibifion . . 26 408 — 11

3. Rat>allerie»®iöifion 1 12 — 1

im ©anjen . . 126 2607 2 243.

®a8 finb 3,40 pSt. ber überhaupt beteiligten Gruppen.

Auf bie brei Waffengattungen »erteilen fiep bie SSetlujle mie folgt:

Infanterie . . 112 Dffijiere, 2647 SDfann,

Raoallerie . . 13 * 157 »

Artillerie . . 1 * 45 «

ober:

Infanterie . . . 3,75 pSt.,

Raoallerie . . . 0,63 *

Artillerie .... 2,55 *

Qpranjofen:

9fadp ben Angaben granjöfifdper ©dpriftjfeHer betrugen bie Sßerlufle:

lobt unb oerrounbet: Sermifit:

Dffijiere, Wann, Dffijiere, Wann,

bei ben ©arben . .
— 2 — —

beim II. Armee»Rorp3 4 104 — 22

. in. * 87 1612 2 422

> IV. > 31 681 1 186

. VI. - 19 265 1 103

im ©anjen . . 141 2664 4 733

®a8 finb 3,19 p(£t. ber überhaupt beteiligten Struppen.
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folgen 6er geplagt.

Oiefelben 33erhä(tniffe mie in ber ©djladjt Dom 14. Huguft malten auch

am 1. September OeutfcijerfeitS eine SluSnufeung beS erfochtenen taftifc^en

(SrfotgeS unmöglich. ©« ftrategifdje ©rfolg beS Sieges beftanb baren,

ba§ ber feinbliche 3}urd)brud)8oerfud) abgemiefen war unb in ernfter i'Jeije

nicht rnieber unteniommen mürbe. ÜJtit ber ju berfelben 3 e *1 erfolgenbm

unb im nächfien Slbfcpnitt näher in’S 2luge ju faffenben Söefeitigung ber

Slrtnee Don GhälonS fc^toanto bann aud) bie SluSfidjt auf eine Don aujjen

fommenbe ^ülfe. Oer Oberbefehlshaber ber in 3J?eh eingefchloffenen IRheiB»

Slrmee glaubte fich Don nun an auf ein paffioeS SluSljarren befchvänfen ju

müffen. 9lur noch einmal, nach bem Scheitern ber Sßerhanblungen Dom

29. September, getoann ber ©ebanfe, ben EinfchliefjungSring ju burcpbrechen,

mieber JKaum, ohne jeboch ju etmaS anberem als ju bem am 7. Dftofei

mit unzulänglichen ÜJiitteln unternommenen SluSfall ju führen.

9iach längerem guroarten fab fi<h enblich ber UKarfdjall ©ajaine|

genöthigt, megen SKangelS an l'ebenSmitteln |jeer unb JefUing bem 'ßrinjei

griebriep Sari 3U übergeben. Oarnit fanben bie Operationen bei 2Re|

am 27. Dftober ihren Stbfdjlufj.

(Seeluft folgt.)
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2>er 3?aff mm gotflotts am 3. 'Jffärj 1814

imb bie bemfel&eit unmittelbar oorljergcljenbeit Operationen

beö Orf)Ieftfd)eu ^)eereö.

©ittlcümtg.

3Bentg über fünfunbfiebengig igahre finb »erfloffen, feit bie .fpeere ber

©erbünbeten ben auf 8tuffifd)em unb Deutfchem ©oben gefd)lagenen geinb über

ben fRb«n »erfolgt unb in granfreid) ben ©efreiungSfampf fiegreid) ju ffinbe ge*

fü^rt haben. Stoch furj »or bem Grinrücfen in bie feinbliche $auptftabt fdjien eS

jeboch, als fei ein folcher AuSgang bei? grojjen ©SerfeS auf baS Srnftlichfte in grage

gejiellt. ®a War eS baS Sdjlefifche £>eer unter feinem tfjatfräftigen giihrer, bem

gelbmarfchall ». ©lücher, welches burch feine gweite Trennung »oit ber £>aupt=

Armee unb bie ©ewegung nach ber ©tarne unb AiSne, in ben testen gebruar*

unb erften ÜJ?ärg»ÜCagen, baS im ©rlahmen begriffene ©orrüden ber ©er*

bünbeten wieber in glufj brachte unb auf biefe ©Seife wefentlich gur (Seit*

fdfeibung beS gelbgugeS beitrug.

Schon bamalS erhoben fich manche, unb gwar in erfler Cinic grangöfifdje,

Stimmen, Welche biefe in Anlage, ^Durchführung unb ©rgebnijj heröorra9en^e

SThat baburch abgufchwädjen gebachten, baf? fie baS ©elingen berfelben, als

lebiglid) burd; einen günftigen gufall hrcbeigefüljrt, ^ittjuflellen »erfuchtcn.

Obwohl bereits mehrfach*) biefe Angelegenheit erörtert unb ber erwähnten

Darftellung entgegengetreten worben ift, fo taucht hoch immer wieber bie An*

fdjauung auf, eS wäre nur her am 3. ©iärg 1814, gur rechten Stunbe, erfolgten

llebergabe »on ©oiffonS gugufeffreiben, bajj bie Schlefifdje Armee bamalS einer

entfeheibenben Stieberlage entging.

*) Strgt. u. 9t. 9Rilitär.2öo<btnbIntt 1824, Ar. 408 unb 409.

Srieglgcf4l4tl. CflnjtKdjtlflcn. II. ($tft 12). 47
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704 Ser gafi non ©oifjonä am 3. SJJär} 1814.

SS erfipeint baper angcjeigt, bie Sreigniffe beim Stplefiftpen Hcer jut

3eit ber Uebergabe jener 5cftu,I9 ic t}t in allen ipren Sinjelpeiten aufjiitfären

nnb, hierauf geftiipt, bie Sage SlütperS am 3. SDJärj einer grünblitpen nnb

unbefangenen Prüfung ju unterbieten.

Mgcmeiue Sage ju Snbe Februar 1814.

2ltn 1. gebruar 1814 mar bie Stplatpt bei la 37 ot^icre geftplagen,

Napoleon ging über bie 2lube auf SropeS jurüd.

Die ,^aupt=?Innee ber ©erbünbeten unter betn ©efepl beS gürflett

Sdproarjenberg, feplug itt jtcei Kolonnen bie SRidjtung auf Srope« ein,

mäprenb ber ffelbmarjtpall D. ©lütter mit betn Stplefiftpen |>eere im Stal

ber ©tarne Dorrücfte.

Napoleon benupte bie Srennung feiner ©egner unb marf fi<t jmiftpen

Seine unb ©tarne auf bie einjelnen £)ecreStteile berfetben.

Sr brängte bie Sdplefiftpe SIrmee unter grogen ©ertujlen auf baS reifte

Ufer ber ©tarne unb biejenigen SorpS ber £>aupt«21rmee, njelt^e bereits bie

Seine bei ©ogent unb ©rap überfetritten patten, mieber über biefen faltig jnriief.

Dann manbte er fitp mit feinen ^auptfräften gegen ben ffürften Stpmargen-

berg, melcper in fjolge beffen feine Storps mieber auf SropeS guriicffüprte.

$n ber ©atpt Dom 18. jutn 19. Februar ging in Spä(onS*jur ©tarne

beim g-clbmarftpall D. Stücper ein Stpreiben ein, in toeltpem er Dem Jürgen

Stproarjenberg gur ©creinigung mit ber .^)aupt*?lrmee aufgeforbert mürbe.

2lm 21. ftanb ba« Stplefifcpe Heer mit 00000 ©tann unb 300 0e»

ftpüpen bei ©tdrp növblitp ber Seine bereit, um in baS Seitens ber .paupt-

2lrmee geplante ©orgepen eingreifen jtt Jönncn.

2lm gleitpen Sage liefen im ©regen Hauptquartier beunrupigenbe ©atp«

rieten aus betn füblitpen Jranfreitp ein, natp metepen bie bort befinblitpen Defier«

reidpiftpen Sruppeti burep überlegene Streitfräfte beS ©farftpallS 2lugereati

juriiefgebrängt mürben. Jn Jotge beffen mürbe notp am 21. ber Sefepl jur

Sntfenbung beS ©eneralS ©iancpi mit bent 1. Cefterreitpifcpen 2lrmee«3orp?

unb einer 9teferDe*DiDifion natp Dijon ertpeilt.

2lutp feilten, um ©emigpeit barüber ju erlangen, ob ber ©egner mit feinen

Hauptfragen auf SropeS im 2litmarftp fei, bie SorpS Don SBrebe unb

Jöittgenftein am 21. Srfuubungen unternepmen. Da bie Srgebniffe ber«

felben fein fitpereS Urtpcil geftatteten, fo mürbe für ben folgenben Sag

eine abermalige Srfunbung mit bem grögeren Spcile ber fl’aDalleric beiber

2lrmeen angeorbnet. Der 2luSfiiprung berfetben fam jebotp ber ©egner guoor.

37od) in ber ©atpt Dom 21. jum 22., um 11 Upr, patte Jiirft Stptoarjen«

berg an ben Jelbinarftpall D. ©liitper geftprieben, bag ber Jeitib ernflpaft

Dorjubringen ftpeine, unb er nitpt gefottnen fei, fitp Der*) bem Defilee ju

ftplagcn; bag er baper mit ber Hauptma$t am 22. auf bie 2lnpöpen öjllitp

*) b. p. rceftlid) uon XrooeS.
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9(fi$er 8 6ntf<§[u& j« einer jroeiten Xrennung bet SIrmee. 705

ITropeS jurüdgeben unb nur tto<b baS III. unb Y. Storps, ©öutai mib

SBrebc, wefllidj ber ©tabt flehen taffen werbe. Oer ftelbntarfdjall fotle baber

mit ber „größten ©eftimmtbeit" ben ©unft öon $D?drtj behaupten, bie ©rüde

von ©tancp unb 9trciS>fur 9lube pari beferen, feine Sabatlerie aber nodj fo

weit wie möglich weßlicb ÜJtdrp auf bein Unten ©eine=ltfer betaffen, ©enerat

SBittgenftein werbe mit bem VI. SorpS bei ©illacerf Slufftetlung nehmen,

um bie ©erbinbung jwifdjen bem ©dpefifcben unb bem fpauptljecre aufrecht

ju erbotten.

Oie non Napoleon ^erangefii^rten ©treitträfte waren am 21. bis in

bie Pinie ©enS, Orainel, 9togent*fur ©eine, 9tomittri*fur ©eine gelangt.

©liicbcrö (futfctjlup ju einer jweiten Sreunung. ber Sinnet. ©orgänge am
22.*) unb 23. ffcbruar.

^m Hauptquartier beS ffetbinarfcpattS ö. ©tucper batte man fidj notb

immer ber Hoffnung bingegeben, ffrürft ©<bwarjenberg werbe fidj jum

©ergeben entfcbließen, wenn aud) baS lebte ©ebreiben, welkes bon ber

©eblefifdjen Strmee bie ©ertbeibigung beS UebergangS bon ©?örb=ftir ©eine

bertangte unb mittbeilte, baß fiep bie Haupt*Slrmee hinter ber ©eine aufftetten

werbe, biefe Hoffnung wefentlicb berringern mußte.

9Sun trug Oberft b. ©rotman, ber ©jef beS ©eneratjlabeS beS

Steiftf^en Storps, feinem fiommanbirenben ©enerat bie Stnficbt bor, baß eS

für baS ©cbtefifdje Heer am geratbenften erfebeine, fid; rnieber bon ber Haupt*

Strmee ju trennen, über bie Stube ju geben, auf SDSeaup gu rüden, bort bie

3)1am e
ju überfdjreiten, fid) neue ©erbinbungStinien über ©etgien ju eröffnen,

bie SorpS bon ©ütow unb SBingingerobe an fidj ju jieben unb auf ©ariS

borjubringen.

Oiefer ©orftbtag würbe bem gctbmarfcbatl b. ©tiidjer unterbreitet,

Wetter bemfetben beitrat unb beit Oberften b. ©rotman beauftragte, ficb

nach IropeS ju begeben unb für ben galt, baß ber ffrürft ©^warjenberg
gu einer ©ebtaebt nicht ju bewegen fei, bie ©enebmigung jur Trennung ju

erwirten. 92ocb am 9?adjmittag be§ 22. ritt ©rotman ab. 3Jtan war im

©tiidjerfeben Hauptquartier beS SrfotgeS biefer ©enbung fo gewiß, baß fofort

Stnftalten getroffen würben, bie Stube bei ©aubement ju iiberfebreiten.

Ohne Oftage burfte biefe jweite Trennung ber ©ebtefifeben SIrmee atS

burdjauS fachgemäß unb baber erfotgoerßeißenb betrachtet werben. 3n ber

fieberen (Srroartung, feine Strafte an ber ©tarne burd) ©ereinigttng mit

©iilow unb SBinbingerobe auf etwa 100000 ©tann bringen ju tönnen,

gebadete ©lücber, nicht nur ©apoteon »oit ber Haupt * Strmee abju*

jietjeu unb fo ben ©ücfjug ber leptercn aufjut)a(ten, fonbern er wollte and)

nerfudjen, ben fjrelbjug auf biefe ©Seife fetbftänbig jur ©nlfcbeibung ju bringen,

©apoteon wußte febr Wobt, baß ©reußen unter ben ©erbünbeten baS

*) Sergl. HeberficStäffijjc für ben 22. Sebrnnr.

47*
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treibenbe ffilement mar. ffitnn e8 gelang, bem ©djlefifchen peer oon feuern

eine 9tieberlage beijubringen, fo mußte ba8 ©ereilt, welches Breußen im 9tatge

ber Berbünbeten in bie SBaagfdjale gu legen Bermochte, wefcnttid) Beningert

werben. ®ie ©djlefifcge 3lnnee war fomit 'JiapoleonS widftigjter ©egner,

unb bie oben erwähnte Sinnahme, ba§ ber ftaifer igr nad; ber ÜJJavne mit

entfprecgenben Straften folgen werbe, mu§ baffer als roofjl begrünbet gelten.

Sind} erfdjeint bie Hoffnung BliidjerS, ber felbjt über 50 000 2ftann ftaif

war, ficb mit ben 8'orpS Bon Bülom unb ©inpingerobe Bereinigen ju

fönnen, als Bolllommen berechtigt. Sinfcingerobe war Slnfang fjebruar

über ßlamitr in ba8 nörblicge fjfranfreicb eingerüdt unb batte ficb am 14. gebrnar

ber fjejiung ©oiffonS bemächtigt,*) am 15. jebodj ben ‘ßlafe rnieber geräumt,

Weil er feinen SBeitermarfcb auf SteimS richtete, um fid? bem Bliid) erfchcn

Heere ju nähern. 9lm 17. hatte er mit ber SlBatitgarbe ©pernap, mit bem

©roS DteimS erreicht. Beim Slfcmarfd) ber ©djlefifcben Slrmee nach ber Slube

am 19. War er an ber ÜJfarne jur Beobachtung unb Seßhaltung biefe8

fJluffeS unb ber großen ©trage Bon ShälonS-fur Bfarne jurücfgelaffcn worben.

Xie ©tärfe feines SorpS belief ficb auf etwa 30000 Sttann.**) ©enerai

B. Bülom hatte ficb IDiitte jjebruar Bon ber in ben 92ieberlanben befinblichcn

Slrmee ber Berbünbeten getrennt unb marfchirte, unter 3urürf(affung Bon 10

Bataillonen unb 8 ©SfabronS unter bem ©enerai B. Borftcll,***) mit 15 000

bis 16 000 aiJannf) auf 9aon, um bort ben rechten pflüget ber Berbünbeten

Heere bei ihren Operationen auf ^ariS ju bilben. 3Jian tonnte im |>aupt>

quartier ber ©cbtefifcgcn Slrmee annehmen, baß biefcS SorpS am 24. Februar

in ber ©egenb Bon Saon eintreffen werbe, ff) Oer ftfelbmarfdjall hielt baßer

feine Sräfte, wenn erft bie Bereinigung mit biefen beiben ffiorpS bewirft war,

für ftart genug, um felbjtänbig ben Bormarfch nach ‘Paris rnieber aufnehmen

ju tonnen.

Söägrenb man im Hauptquartier BlücherS ber ©enegmigung beS Blone«

entgegenfah, hatte Napoleon feinen Bormarfch auf EropeS fortgefept. 9118

bcrfelbc am 22. bie Wcftlid) biefer©tabt aufgeftellten 9lbthei(ungen ber Berbünbeten

wahrnahm, glaubte er, ©djmargenberg wolle nodj auf bem linfen Ufer

ber ©eine bie ©d)lad)t annehmen, unb beeilte fiep, fperju feine Sräfte für ben

folgenben Oag 511 Berfammeln.

*) Gine SIbtßeilung tiefe« Äorp« unter ©enerai Ifcgernitfcgeff gatte mittelfi

.fjanbftreicgä am 14. ben f!Iag genommen.

**) fRacg ©enerai ». fflingingerobe« eigener JIngabe. J?rieg«<Jlrcgio, IV C. 13YJI,

S. 17 u. 18.

***) 33a ba« jum Grfafc be« Äorp« oon 8 ii 1 0 10 in ben ÜJliebertanbcn beftimmtc

III. Seutfegc 9unbe«-florp« erft tgeilrocife eingetroffen roar, ©enerai n. Bflloro aber

ungefäumt nneß fvranfreidg abrücten rooüte, lieg er bie obenerrodgnten Iruppen be«

©enerai« d. 5.1 0 r ft e 1 1
jurüd 33iefelben ftanben unter bem Dberbefegl be« §erjog«

oon SBeimar, lommanbirenben ©enerai« be« III. Seutfcgen Sunbe«=Äorp«.

f) 9iacg Stngabe be« ©enerai« o. Süloro. Ätiegä.Stngio, IV C. 13 VII, S. 17.U.18.

tt) Siiloro traf tgatfäcglitg am 24. ffelruar bei fiaon ein.



Vorgänge am 22. unb 23. gebraar. 707

©eneral ©erarb, welker mit bem II. Slorp« am 21. bis ©en«

gelangt war, erhielt ben ©efef)l, bis ©illemaur«fur ©amte »orjugehen,

©eneral ©roudjb, bcr bie ©egcnb »on ©rap erreicht hotte, über 'Xogent

fiep an bie 9lrtnee heranjujiehen.*) Die 2J?ar[cf|älle ©tacbonalb unb Oubinot
rücftcn mit bem XI. unb VII. Sorp« am 9Iad>mittag be« 22. in beit fHaum

jtiüfchen ßcheminc« unb fyontaine»@t. ©eorgc«, wo es ju einem Rammen*
ftog mit ber Saöallerie be« V. Slorpö ber ©erbünbeten tarn, wäljrenb gteid)--

^eittg eine ©arbe«Di»ifiou auf bcr ©träfe nach 9J?drp »orrüdte, wohin

Oiapoleon fein Hauptquartier ju »erlegen gebaute.

911« er erfuhr, bajj ber Uebergang bei ©Jdrp befe^t fei, befahl er, um
nicht ©efaljr gu laufen, beim ©orgehen auf Drope« in fjlanfe unb (Hüdcn

angegriffen ju »erben, bem ÜKavfchall Oubinot, fiep beffelben ju bemächtigen.

TDicfcr entfanbte fofort eine Diöifion bortpin. Derfelben gelang e« nach

lurjem Kampfe, bie SRuffifdjen ©ortruppen au« bem Dorfe ütteägrignp ju

werfen, fie über ben beinahe '/< 3J?eilc langen 'Damm ju »erfolgen unb ben

auf bem linfen ©eine Ufer gelegenen Dljeil »on SDfdrp in ©efifc gu nehmen,

©erabe gu biefer 3eit — e« war um Mittag — brach in bem auf bem

redeten Ufer gelegenen I^eile ber ©tabt ein ©ranb au«, welcher fo fdjnell um
fiep griff, bajj c§ nur mit ©lüpe gelang, bie ©ferbe be« Hauptquartiers ber

©cplefifcpen 9lrmee unb biejenigen ber Slrtillerie ju retten.

3» Jolge be« fjrangöfifcpen Eingriffs entwickelte fid) bie Slrntee furg nad)

2J7ittag ju beiben ©eiten ber Spouffee, nürblicp »on ÜJldrp. Da bie Sertpeibiger

ber ©rüde unb bie ©efapung »on ÜWdvp in ©efapr famen, in fjrolge be« ©raube«

ber ©tabt abgefcpnitteit ju toerben, fo traten fie alSbalb ben (Rüdgug an.

Diefc ©elegenljeit benupte bcr Jeinb unb brang mit brei ©ataitlonen über bie

©rüde unb burdj bie ©tabt »or, befehle bie äufjerflen Häufer be« auf bem

rechten Ufer gelegenen ©tabttpeil«, fotoie bie anitpliejjenben ©ebüfepe unb

befepofs »on picr au« bie niept weit baüon bereit gehaltenen (Kaffen ber

©cplefifcpen 9lrmee. ©ei biefer ©elegenpeit war eö, wo ber gelbmarfcpall

». Slücper burep eine ©eweprtugel leicht an ber Senbe »erwunbet würbe,

unb ber ©eneralftab««Shef be« ?)ordfcpen Korps, Oberft ». ©alentini,

eilten ©cpuf burch ben gujj erhielt.

Der fjelbmarfcpall befahl, ben fteinb wieber auf ba« anbere Ufer jurüd«

juwerfen, wa« burch einen »on Kuffifdjen unb ©reufjifcpen Druppen mit

großer Snlfcploffenpeit ausgeführten ©afonett*9lngriff gelang. ©Jieberpolte ©er»

fuepe ber fjrattgofen, »on feuern »orjubrittgen, würben mit ©rfolg jurüd»

gewiefen. Da« rechte Ufer ber ©eine blieb fomit im ©efipe ber ©er«

bünbeten; boep pielt ba« 8leingewehr»fjeuer über ben Jlujj hinüber wüprenb

ber ganjen Kacpt an.

*) @rou $9 §atte, al« Stapoleon nach bem ©efedjt oon fitogtS am 14. Februar

fttb roieber gegen bie §aupt=Hrmee ber Serbünbeten toanbte, wegen llebermfibung (einer

Jtaoatlerie niipt gleich ju folgen oermoebt.
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$n ftclge biefer Vorgänge erhielt 97af)oleon Stenntniß oon ber Hu»

mefenheit gum Sdjltfifchen .peete gehöriger Jruppen bei 2J?örtj, bod) mar er

im Ungetoiffen barüber, ob pdf b>e* bie gefammte Slrinee ober nur eine

©rfunbung0*2lbtheilung befinbe. ^ebenfalls unterfdjäfcte er bie Starte bei*

felben bebeutenb.

3m ©lücherfchen Hauptquartier traf um SWitternacht eine am 22. 2lbenfc0

IO3
/« Uhr oon JrotieS abgefanbte 9Jielbttng be0 Oberften o. ©rolman ein,

nach melier berfeibe erft am 23. eine entfd)eibente Slntmort, üorau0ficbtlid)

aber bie ^Billigung ber ÜJlcnardjen erhalten merbe. @0 fei für biefen Jag

bei ber großen Ülrtnec befthloffen, baß fith 2llle0 hinter bie Seine jurücfjiehe,

bereu llebergätige aber ernftljaft behauptet merben follten.

Äm 23. Februar 3Korgen0 fanb in Irot)e§ ein Hrieg0rath ftatt, melthem

Dberjt 0. ©rolman beimohnte. @0 mürbe bie ©ntfeßeibung getroffen, baß bie

$aufjt'2lrmee in SCnbetrac^t ber bebreßlichen Serhältniffe im füblicßen Jranf«

reich junächft auf Sangre0 juriiefgugehen unb biefe Seroegung nod) am 23.

2lbenb0 angutreten h«&e - 9tur ba0 V. Sorp0 follte nod) bi0 gum tiächften

SDiorgeit Irohe0, bie Slöantgarbe be0 VI. &orp0 Sillacerf befeßt Ratten, bie

Scßleftfche 2lrmee bagegen bie untere Stube iiberfdjreiten , in plante unb

SRucfen 9iapoleon0 operiren unb fich mit ben Hovp0 oon Sülom unb

SSinhingerobe üereinigen. Stn bTiapoteoii ging ein 2Baffenfiillftanb0*2lntragab.

Sei ber Sdjlefifcheii Slrmee mürben am ü)?orgen beö 23. bie Shiffifdjen

Struppen, toeldje in bem Sthe *t öon SKörp lagen, ber fidj auf bein rechten

Seine»Ufer befinbet, burd) bie oon ©eneral 0. Sailer befehligte Sloant-

garbe bc0 I. JJreußifchen fforpS abgelöft.*) tiefer Jruppe gelang eS

halb, bie auf bem liufeit gluß . Ufer in Käufern unb ©ebüfthen

jlehenben feinblichen Schüßen, melche burch ißr 3eucr Abteilungen

ber 25erbünbeten beläftigteu, gu oertreiben unb Ejcerfcnrc^ bem ©egner

ben (Sinblid in bie Vorgänge bei ber ScJjlefifdjen Armee gu oermehren.

So tarn e0, baß, mie fpäter gu geigen,**) ber 2lbmarfdj Sliidjer0 am ÜJtorgeii

*) (Seneral ». Äabler mar in biefen lagen beftänbig Süfjrer bet Stoantgarbe bcS

9) ordnen Jtorpg, toelc^e biSroeilen jugleidh bie Jloantgarbe ber gefammten Slrmee bilbetc

unb au8 fotgenben Inippentljeilcn beftanb:

Sranbenburgifibeä §ufaren>9tegiment,

2. £eib*öufartn«9iegiment,

Sranbenburgifebf« Ulanen<9iegiment,

eine halbe reiienbe Batterie,

bie beiben 3üfi(ier-'SataiUone be8 1. unb 2. Cftpreufsifche» Snfanierie*

Regiments,

SranbenburgifdjeS gilfilier.Bataillon,

jufammcngeflellteS Sd)lefifd)e8 unb Dftpreu|ifd)e3 ®renabier>öataillcn,

jwei flompagnien Eftpreufiifcfier Säger.

**) Sergl. S. 711.

4 .
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fceS 24. unbehelligt unb unbeobachtet »ov fid) ging. Slnt ftittag beS 23.

iiberbra^te Cberft o. ©volman bem fjelbmarfdjall bie ©enehmigung gum

SBorgehen über bie Slube, vorauf biefer an feinen König unb an bcn Kaifer

Bott 91ußlanb ein Sdjretbcn*) richtete, in welchem er bat, baß bie Korps

Bon 33ü(om unb ©inpingerobe feinem ©efefjt unterfteltt werben möchten.

$ie Kriegslage au ber Seine am 23. jjfcbruar SibenbS.**)

2lm Slbenb beS 23. fjebruar ftanb baS ©djlefifche $eer mit bem |>aupts

quartier in £)roupt-©t. föaSle,

I. Korps, b. S)orcf, 14 300 SDtantt fkrf, in unb um 'CroupNSte. SDlarie,

II. * , o. Kleift, 9800 ÜWaun ftarl, ebenbafelbft unb bei SlrciS-fur Slube.***)

K. IRuff. Korps b. Sacfen, 14 000 SJJann ftarl, im Siwaf bei SDiörp,

33om K. SRuff. Korps ©raf Sangeron 18 000 ÜJiann bei bemfelben Ort.

£aS lehtgenannte Korps mar nach bem s
<Rh c'n,Uebergange ber 93erbünbetcn

Bor ÜJiaiiij flehen geblieben unb entfanbte, je nachbem feine Slbtheilungen bon

anberen, gur ffiinfchließung biefer fjeftung beftimmten Gruppen abgelöft mürben,

bie entbehrlichen Kräfte nach grantreid), um fie tnieber mit ber Sdjlefifchen

Slrmee ju bereinigen. f£er Kommanbirenbe ©eneral, ©raf öangeron, war

noch nicht 6ei ber Slrmee eingetroffen. 3n feiner Slbwefenljeit führte ©eneral*

lieutenant Kapgemitfd} bie bei bem Sdjlefifchen £>eere befinblidjen Xhe'k

beS Korps. f)

Sin bemfelben Slbenb hatte bie .fpanpOSlrmce auf ihrem IRücfjuge folgenbe

fünfte erreicht:

£>aS VI. Korps, ©ittgenftein, ftanb mit bem ©roS bei finep, bie

Slrrieregarbe bei Üillacerf.

*) 2>er ©rief beS gelbmarfdjallä an ben Honig befinbet ficf) im ©efieimen Staats*

Krdjio. Serfelbe beginnt mit ben SBorten: „Ser Dberfl o. ©rolntan bringt mir bie

9tadjri(bt" unb iß am 23. Februar in Sroupt<St. ©aäle gefcbrieben. .yierburd) ftnbet

bi« auf Seite 110 unb 111 beä Seftcä 5 ber Hriegägejcb. Ginjelfdjriften gegebene 2luä«

füijrung, baß ber gleicblautenbe ©rief an ben Jtaifer Stlepanber nidjt am 22. fonbetn

am 23. aufgefe^t toorben fei, feine ffleftätigung.

*"
) ©ergl. bie Stellung am 23. gebruar auf ber Ueberfidjtöfarte.

***) Sie in Slrciä ftebenben Iruppen beftanben aus ber ©rigabe o. H I ii r, 3 HaoaHerie*

Stegimenteru unb einer Satterie, tocldje ©eneral o. Stöber oon Sujembnrg unb Sieben«

pofen ber Slrmee jufüljrte. Sie roaten am 22. in Slrciä eingetroffen unb fetten ben

©efeljt erhalten, junärfjft alä ©efafcung bort ju bleiben.

•f) Sergl. bie in ber Slnlage gegebene Ordre de bntaille.

©g ioirb im ©erlaufe ber EarfteUung biefen Ifjeilen beä Rorpä bie Sejeichnung

„ÄorpS Jtapjeniitfcb
1
' beigelegt roerben, wobei jebod) bemertt fei, baß bie »om Sjaupt«

quartier ber Sdjleftfdjen Slrmee auägegangenen ©efeljle unb bergl. biefe Struppen halb

„tforp« Äapjeroitfd)", halb „ÄorpS ©raf Sangeron" nennen.
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OaS V. Storps, Sörebe, befanb fitf> in unb um SropeS, im Kampfe mit

bem natpbringenben (Gegner begriffen.

Da« IV. Storps, Stronprin j bon ffiürttemberg, unb bie Oefierreitpiftpen

SRefcroen lagerten jmiftpen Sufignp unb ©enbeuore, bie SRuffifcpen unb ©reufji»

ftpen ©arten unb iRefereen öftlitp oon lepterem Ort.

OaS ID. ßorpS, ©pulai, unb I. Korps, ©iantpi, foroie bie Dioifion

ijürfl ©torip Cietptenftein patten auf bem fRücfyuge natp Sar*fur ©eine bie

©egenb oon St. ©arreS4e8 ©aubeS unb (ipappeS erreicht.

'Cie ©tonardjen patten ipr Hauptquartier in ©enbeuore, Stpmarjen»

berg baS feinige in üuftgnp genommen.

©on ben ffrranjöfiftpen Strcitfräften ftanb bie alte ©arbe bei GpätreS,

eine ©rigabe ber Oioifion ©oper be fRebeoal beS VII. Storps fübtoefllidj

©tdrp unb bie ©arbe«Staoallerie unter SRanfoutp bei üReSgrignp. Cie

übrigen Cpeile ber unmittelbar oom Kaifer befepligten Streitträfte patten fiep

naep oergeblicp unternommenem Eingriff auf CropeS meftlitp ber Seine in einem

Halblreife um biefe Stabt gelagert. ©apoleon felbjl napm fein Hauptquartier

in teS SRoeS.

©ei Spanne ftanb ber ©tarftpall ©tarntont mit etwa 7000 ©tann.

211$ fitp ©apoleon naep ben glücflitpen ©efetpten gegen bie Stpleftftpe 2trmee

im ©iarne»£pat, auf bie ©atpritpt oon bem Slnrücfen ber Haupt*21rmee ber

©erbünbeten pin, biefer mieber jumanbte, patte er ben ©tarftpall bei fitogeS

belaffen, mit bem Aufträge, baS Stpleftftpe H cct Ju beobaepten, unb natp

Umftänben einen ©iarftp in ber SRitptung auf ßpälonS ju unternepmen, um

mepr Gsinbrucf auf ben ©egner ju matpen. ©ta rmont mar am 17. gebruar

in ©tontmirail eingerüeft, bort bis jum 20. Oerblieben, um feinen Cruppen

fRupe ju gemäpren, unb bann natp Spanne gegangen, mo er am 22. ein»

getroffen mar unb bie Bereinigung beS Scptefifcpen HeereS oiit ber H 011 !' 1'

Srmee erfapren patte.

Itebergang ber Stpleftftpe« Slrmce über bie Stube ttnb ©larftp natp ber

©tarne. 24. unb 25. Februar.

21m 23. erlieg ber fjelbmarftpall 0. ©lütper folgenbe, ben Cruppen erft

in fpäter ©atptßunbe gugepenbe CiSpofition jum Ueberftpreiten ber Stube:

„Cen 12./24. fjebruar ©torgenS 2 Upr britpt bie Kaoatlerie unter

©enerallieutenant o. Storff*) auf, marfepirt gegen ©aubement, gept bafetbjt

über bie geftplagcne ©onton»©rütfe unb befept ©illicrS»auj SorneiHeS, Saron*

für Stube unb ©larfattgis. ßin leitpteS Kaüallerie«5Regimcnt mirb gegen S6«

Sattne pouffirt, meltpeS oom Oreitibe befept fein foU.

*) SSergt. Ordre de bataille.
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Um 2 Uljr bricht baS RorpS b. Ra pgewitfd) auf, geljt bei ©aubement

über bie 'pontott«Srüde unb rüdt in ein SBimaT bei Soper.

Um 3 Uljr bricht baS RorpS b. Sadeit auf, geht bei ©aubement über

bie if3onton=©rüde unb rü<ft in ein ©iwaf bei ©aubement. ®ie Raballcrie

bleibt in ihrer 31ufftellung unb ift beftimmt, bie 9lrrieregarbe aufgunehmen.

Um 3 UC;r bricht baS RorpS b. ?)ord auf, folgt bem RorpS b. Saden
unb rüdt in ein Sitoaf bei @rangeS=fur Slube; beffen gange Raballerie bleibt als

Sieferbe für bie Slrrieregarbe in ihrer jefeigen Sufjlellung. Um 3 Uhr bricht

baS RorpS b. Rleift auf unb folgt bem RorpS b. Sjord unb rücft ins

©itoat bei 2lnglure, beffen Raballerie bleibt als Slrrieregarbe bor SDidrt) flehen

unb erwartet bis ben 12./24. b. Wi. 2Jiittag8, ob ber geinb fie brängt, bann

^ieht fte fich auf ©aubement gurüd unb geht bort über bie ^3onton»©rücfe.

®ie Stabt altert) toirb um 5 Uhr früh berlaffeit, nachbem bie jefeige

©artüfon gubor alle ©nwohner barauS gufaminengetrieben unb ber Raballerie

bon ber Slrrieregarbe übergeben feat , bamit biefe fte erfl entläßt, toenn ber

Seinb aus 3J?tlrfe borrücft.

Sämmtliche ©agage fährt fogleid) ab, unb geht bei StrciS über bie Slube.

©oit ba marfd)irt fie nach SDkillt) unb erwartet bafelbft weitere DrbreS.

®ie ©arnifon bon Slrcis giept fich ben 12./24. Februar früh auS ber

Stabt an ihr RorpS, nachbem ber Rommanbaut gubor bie ©rüden bttrch ger«

fägung ber ©alten unb 3fodje fo eingerichtet hat/ bajj fie fogleich abgeworfen

unb gerftört werben fönnen.

®ie 100 $D?ann Raballerie, welche in Slrcis flehen, bleiben an ber ©rüde

unb ruiniren fie gänglidj um 12 Uhr SDiittagS. Sie bleiben bafelbft ftehen

unb melben bie Slnfunft beS g-eiubeS.

Sille Rranlen, ©leffirten u. f. w. werben über SlrciS unb St. Cuen nach

©itrt) gebraut.

®a8 Hauptquartier ift Slnglure unb mujj ber bor SlrciS ftehenbe Dffigier

SllleS, waS an mich tömmt, baljin weifen."

3n §olge biefer Slnorbnungen berlieg bie Sdjlcfifche Slrmee am 24. gebruar

noch bor ÜageSanbruch ihre Stellung bei 2Hdrt) unb überfdjritt auf ben brei

bei ©aubement gefchlagenett Schiffbrüden bie Slube.

©eneral b. Rapier blieb mit ber bisherigen Slbantgarbe beS j?)ordfchen

RorpS bis 3
*/» Uhr 9iad)inittagS in ÜJtert) ftehen, ebenfo ©eneral b. guten

mit ber Steferbe * Rabatlerie beS Rlciftfdjen RorpS nörblich biefer Stabt.

9US beibe Führer bann auf ©aubement abgogen, folgte ber geinb ihnen nicht,

unb Dtapoleon erhielt bon bem fübweftlid) 2D?drfe ftehenben ©eneral SRebebal

bie ÜRelbung: „©eflern hatte ich M* gange Schlefifche Slrmee bor mir, h£Ute

ift nicht ein ÜJtann mehr gu fepen."*)

*) Memoires du Marbctaal Marmout duc de Raguse. VI, <3. 198.
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3m Hauptquartier beö Sdjtefifchen erfuhr man burd) StuSfagen

rcn ©efattgencn, bah ber ÜJfarfdjaH SDiarinont mit 6000 SDJann Infanterie

unb 1600 eitern Xag$ jutoor bei Spanne geftanben patte. Hier ,tiar b*tn«

fclben ton 9iapoteou bie SBeifung gugegangen, 3trci8*fur Stube 3U beobachten,

H30311 , wie ber flaifcr fagte, bie Stellung bei gere*Ghampencife ih*n 9Cs

eigneter erfd;eine, als bie bei Spanne, Eer ÜRarfdjatl 30g e8 jeboch »or, an*

ftatt nach S^re« G^anipenotfc 31t gehen, fid) ber Stube 3U nähern unb fepte

fich bemgemäh am 24. ton Sdjaune au8 nach Slrci3*fur Stube in ÜRarfd).

Untertcegd erfuhr er, bah bie Sdjtefifche Strmee toi eter über bie Stube jur ücf *

gugepen im ©egriff fei. ©in ©erfud), biefcn Uebergang 311 h'nbern, erttic3

fich als P fpät untentommen, unb fo befdjränfte fich tUtarmont barauf, nach

Spanne gurüdgugepcn unb ton bort aus bie Scptefifcpe Strmee 3U beobachten.

Slm 25. fefetc ©tücper feinen tDlarfch auf Schämte fort, 3U toetchem er

fotgcnbe EiSpofition auSgegcben hatte:*)

„Eie Strmee bricht ben 13./25. Jebruar früh 9 Uhr auf.

I. Solonue: Ea8 SorpS ». Sacfeit, baS SorpS ©raf ßangeron

marfchirt ton ©aubement unb ©Oper über ©arbonne auf Spanne.

Die teichte Satallerie beS SorpS t. Sacfen

bitbet einen glügel Sabatterie, bie Dragoner machen feine Steferte.

Eer ©enerattieutenant t. Sorff

bilbet bie große Saoalterie=9teferoe.

II. Sotonne: EaS SorpS t. S)orcf, baS Storps b. Steift

marfchirt ton Stnglure über ©piepet? auf ber groben Straße nach Spanne.

Eie Satattcrie beS SorpS t. S)orcf

bitbet ben anberu "Jtüget fiatatlerie, bie Satatterie beS SorpS 0 . Steift

feine SReferte.

III. Sotonne: 'Eie ©rigabe t. ftliiy

marfchirt ton ‘fManct? **) auf ©teutS unb St. tRemp, roo fie mit ber II. So*

tonne gufammentrifft.

Ecr Oberft 0 . ßobentpat ***) rücft mit feinen ©erfiärfungen ton

3outd=3te. ©roip über ^oitreS nach fMeurS unb folgt bem ©enerat Slüp.

©ei ber grofjen ltebermad)t, bie wir über ben geinb haben, miiffen ihn unfere

Sata(terie*5tiiget fogteich außerhalb beS SanoneufcpuffeS umgehen, unb einen

günftigen Stugenbticf gum Singriff fuchen.

*) Ärieg3>3trdjip, IV. K. 25 S. 197.

*’) ©ergt. 9lnmerfung ***) auf Seite 709. Xie ©rißabe fllüj t»ar am 24. nur bis

©tanci) gelangt.

'**) ©erg!, übet baä $erannicten beffelbtn Seite 714.
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|jä(t ber gcinb auB, fo muffen bie beibeit ,£)aupt*fiolonneu iljn währenb

ber Umgebung ber ffaöallcrie mit Artillerie angreifen.

3 d; werbe midf bei ber II. fiolonne befinben.

©eilte ber geiitb fiefj abjieljen, elje wir mit ber Infanterie iljit erreichen

lönnen, fo folgen ihm beibe fiaüallerie*glügel, bis es bunfel wirb, unb tfjnn

ihm, inbem fie ihn umgeben, fo Diel ©djaben als möglich.

DaS redjte Ufer ber Aube wirb burdj fiofafen bemalt.

Die ©leffirten Werben nadj ©itrp birigirt. Die ©agage erwartet

jwifdjen ©leurS unb (SonrcetleS ben AuSgang beS ©cfedjtS.

©egen ©illettauye muß obferoirt werben, ob ber geiitb oon baljer 33er*

jlärfung erhält."

Der gclbniarfchall hoffte auf biefe 3Beife, bem bei ©öjanne befinblidjen

granjöfifchen Storps empfinblidje 33er(ufte beibringen, wenn nidjt gar eine

tJJieberlage bereiten ju lönnen.

Die fiaoallerie beS ?) o r etfe^en fiorpB, welcher biejenige beS ©eneralS

o. fileijt folgte, eilte öftlidj ber ©traße oon Anglure nach ©d^anne auf

(S^i^etj oorauS, um bie linle glanfe beS gcinbeS ju gewinnen. gn gleicher

3Beife bewegte fid) bie UJuffifcfje teilte fiaoallerie oon Saubement junädjft

querfelbein nad) ©arbotme unb oon hier aus auf ber oon ©illenaupe nad)

©djanne fü^reubeu ©traße gegen ben feüiblidjen regten gliigef, währenb ber

©eneral o. fiorff mit ber Saoalleiie>9teferöe berfelbett folgte.

Die IHeiterei beS ©d)tefi[d)en $eere8 fließ bei Sßicßep unb Weftlid) baoon

auf bie ©ortruppen beS üllarfdjallS HJtarmont, welker fein SorpS auf ben

£>öl)en oon ©inbep aufgeftellt ^atte unb ben IRädjug antreten ließ, als er

bie umfaffenbeu ©ewegungen ber ©erbünbeten gegen feine glügel toahrnahm.

Der gelbmarfdjall war fepr ungehalten, als er in golge beS rechtzeitigen

Abzuges beS gcinbeS feine 3lbfid)t oereitelt fal), unb fdjrieb bieS bem lang»

[amen ©orgeljeu ber fiaoallerie ju.*)

©larinont wid) an biefem Dage bis la gertt5*@aucher juriid, wo er

eine Aufstellung auf bem nörblidjen Ufer beS ©raub ©toriit nahm, Wiihrenb

er feine 3lrrieregarbe bei ÜJioutilS beließ.

Die Aoantgarben=fiaoallerie beS 3)ordfchen fiorps folgte bem ©egner

bis ©t. 2Kartin«bu ©ochet, bie fReferoe-fiaoallerie beffclben fiorps bis 'Jteuop.

*) Siamentliep btm ©entral v. Jtorff foll btt jjelbmarfdjatl heftige Slorroürfe

flentadft fjaben. Sergt. ftagebuip beS Grafen 9t o ft i t}- ftricgSgefd). Crinjelfdiriften, Seft 5

2. 113—114. SBaS baS an bitfer Stellt auSgefprodjcne ungilnftigc Uvttjeil übet bie

militärifeben 5jäf)igfeiten beS ©eneralS t>. florff anbetrifft, fo batf anbererfeits nidft um
erwäfjnt bleiben, ba| fiep in ben Sitten beS fltiegä-'Slrdjioä jatjEreicpe , für ben gelb*

matfcpall feljr mistige unb juoerläffige SJtelbungcn biefeS ©enetalS befinben, roelepe ge=

eignet fmb, feine Ifjätigfeit im StufflätungSbienft in ein etroaä günftigereS Siebt ju rüden.
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Die ^reujjifdjen SorpS bogen bei ÜJioeurS red) 18 ab in bie über Srefolä

itad; (a ^erlc! '®aiid)er führenbe Straf, e. ?) or cf gelangte bi8 we|ilid) le§

GffartSdeS Spanne,*) Stleijt bi8 Shanipgiipon. Die SRuffen blieben in unb

bei ßfternap, wo aud) ber Jelbmarfdjall fein Hauptquartier naljm.

Die ber Sdjlefifdfen Ärmer auo Deutfdjlanb nadiriicfcnbcn SJerftärfungen;

Silbung be6 iiorpö bcö öcuernl« (Grafen St. trieft unb Reifung an ben=

felben. Aufforbtrung an bie (Generale ». äöintjingerobe nnb D. Sülow

jnr Annäherung.

SBäfrenb biefer 3cit waren au8 Deutfchlanb üerfdjiebene 33erftärfungen

im Anmarfcf), bereu üRitwirtung 18 lü eher bei feinen ferneren Operationen

in IBetracpt jieheit tonnte.

Am 25. Februar war ber Oberft o. 2obentI)al mit 2200 ÜRann,

23 ©efdjüfcen, 2 ÜRunition$=, D 2rain«fiolonnen nebft einer Krieg8>Raffe

bei $(eur8 eingetroffen. Hier erfuhr er, baf bie Jrangofen bei Arci$

eine IBriicfe über bie Aube fcflagen liefen, unb hielt e8 baljer für nothwenbig,

fid) uaef) Shälon8=fur Sßarnc ju Wenben, um ron bort au8 fieserer baS HCfr

ju erreichen. Seine Abteilung gelangte, um bie8 borweg ju nehmen, nach

oerfchiebenen Sreuj- unb Ouer=2Rär[chen, $u welchen fie burch bie Ungewifheit

über ben Aufenthaltsort ber Armee oeranlaft würbe, über iDiontmirail, GEpernai)

SReimS, 18errp = au IBac unb Sraonne am 5. 2Rärj nach Saffauy, wo fie

ben Anfchluf an baä Schlefifche Heer gewann.

33om Sangeronfdjen JtorpS war am 2. Februar ber tommanbirenbe

(General mit einem Jägerregiment ju flferbe unb jwei fiofafewlRegimentern

»on ÜRainj aufgebrochen, um fich gu bem bei ber Sd)lefifchen Armee bepnt<

liehen Dheü feiner Druppen gu begeben. CIS hatten ferner am 15. Jebruar (Seneral

®raf St. trieft mit brei Jnfanterie.SRegimentern, einem ßaöatlerie* unb

einem Stofaten-fRegiment, unb noch fpäter ©eneral 'pantfchulitfchew mit

fünf Jnfanterieregimentern unb einem Jägerregiment gu ^Jferbe oon SRainj

au8 ben SBormarfd) angetreten. Diefe Druppen befanben fuh nunmehr

fämmtlich im Anmarfd) auf GhülonS.

ffinblich war noch ber ©eneral ». Jagow mit 11 ^Bataillonen unb

300 SR eitern, Welche er bem II. Sßreufifdjen Armee«fiorp8 nachführen füllte,

auf SJitrpde JranyoiS im Anrücten begriffen unb gu biefer geil bon legerem

Ort noch einige Dagcmärfche entfernt.

Der Jelbmarfchatl {teilte nun bie fBrigabe b. Jagow fowie alle nach»

*) S)ord hatte eine GMabron be8 1. SBeftpreufjifihen Xragoner-SegimentS unter

Aittmeifter 6. Steinwehr in nörbiieher Aichtung jur Beobachtung gegen SJiontmirail

«ntfanbt.
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rücfenbcn %lreußif(pcn unb fRuffifcpen 2nippen unter ben ®efepl beS ©rafett

St. trieft, bem er folgenbe ©eifung jugepen ließ:*)

O. ©flcrnap, ben 13./25. Februar 1814.

Der Raifer Dlapolcott pat fiep mit allen feinen Kräften auf bie

große 21rmee gemorfett , meldje bie Seine bon f3ont*fur Seine bis

ÜJtontereau befept patte, fflenige Sage jubor mar bie 9?acpri<ßt eingc«

gangen, baß ÜJtarfcball Slugereau bei i'pon bis auf 30 000 Stfiantt

berftärft fei unb gegen ben linfen fffiigel ju operiren anfange. ©s mar

pierauf ber ©eneral iöiandji gur SSerftärlung beS ©eneralS ©rafen

S3ubna abgefenbet morben, meitper ben 15./27. gebruar bei Dijon

eintrifft.

Diefe Operationen gaben bie SBeranlaffung, baß icp mit ber Sepie*

fiftpen 2lrmee auf ben reepten g-lügel ber großen 3lrmee gezogen mürbe,

fo baß am 10./22. Jebruar bie Sirmee folgenbe Stellung einnapm.

Die große Slrmee bei DropcS, bie Scplefifcpe 2Irmee bei ÜJJdrp, baS

RorpS ». ffiinpingerobebei 9?eimS unb Spernap, baS Korps b. Sülorn

unb ^erjog bon Stßeimar**) im 2lnmatftp auf SoiffonS, mo fie ben

26. ober 27. gebruar eintreffen fönnten.

Der Raifer Napoleon jeigte bie Slbfiept, eine Siplacpt liefern ju

mollen, allein eS mürbe befdjloffen, foltpe für jept $u oermeiben.

Den 23. Jebruar traten bie ©roS ber großen 21rmee ipren jRütfgug

auf ©ar*fur 2lube unb S3ar*fur Seine an; ben 24. ffebruar follfeu

bie Slrrieregarben folgen.

DaS Korps ©raf SIB ittgenftein jog fiep ton SJillaccrf über ‘ßinep

unb Dienbille gegen 23ar-fur Slube unb ließ bie 23rüde bei ?eSmont

über bie 2Iube abbredjen. ^tp pafce ®rütfe bei 2lrci8 jerftörcu

laffen unb bin mit ber Scplefifcpen 21rmee ben 12./24. g-ebruar fDJorgenS

bon SDidtp über brei f}onton*S3riic!en bei Saubcment an baS rctpte

Ufer ber 31ube gegangen. Der geinb, ber feine Kräfte auf DropeS

gejogen unb nur eine Rleinigfeit bei ÜJit'rp ftepen gelaffen patte, pat

*) Obgleitp biefe SBetiung fefjon an anbever ©teile abgebrudt ift, fo erftpien eS

botp jmedmSßig, biefelbc pier mieberjugeben, ba fte ein anftpaulicpeS Silb non 9 lütp e r »

Stuffaffung ber bamatigen Sage geroäprt unb über bie roeiteren Slbficpten beg gelb*

marfcpallg genauen Stuffeplujj ertpeilt. 8utp erpält man burtp fte einen Ginblid in bie

bamaligen Serpältniffe im Süden ber SBerbünbeten.

**) Ser in ben Sieberlanben ftepenbe .fjerjog uon SBeimar — «ergl. Slntn. ***)

Seite 706 — patte bie hoppelte Stufgabe, bie Straßen, auf roeltpen bie JtorpS Süloio

unb ffiinßinger obe bem Scplcfiftpen §eere natpgerüdt mären, ju fiepern unb ba«

granjofiftpe JtorpS unter bem General SDtaifon, roeltpeS fup jmiftßen ben geftungen

Sille, Souaij, SPalencienneS, Eonbb unb SJJaubeuge bewegte unb, burtp bie Garnifonen

biefer Sßläße oerftärft, meprfatp jum Singriff überging, im Scpatp ju palten. Ser

^erjog mar in golge beffen big jum Eintreffen non Serftärtungen berartig lefepäftigt,

baß an ein Siatprüdcn feinerfeitS ju jener ,'jeit notp nitpt tu beuten mar.
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bicfeu ÜWarfdj gar nid?t genirt. geh mußte, baß SJfarfebaü SDfarmont

mit einem SorpS Bon etroa 8000 SJfann bei Sdgamte panb.

3<b bitt ^eute gegen it)n marfdjirt unb bäte ibn auf la gerte=

föaucber getrieben. gd) febc morgen meinen SUfavfd) fort, merbe bei la

gert£«fou8 Jouarre ober PJfeaup IBrücfen fdjtagen, meine Sommunifation mit

ber P?orb»2lrmee fiebern, unb, menti ieb ben ÜJfarfeball SJfarmont nie^t

fcblagen lann, burd) Operationen auf Inaris bie große Slrrnee begagiren.

Pfacb biefer SluSeinanberfefcung ber SJerbältniffe gebe ieb gu bem

über, roa8 ber geinb gegen mid) tbun fann, tnorauS bann bie ^nftruftion

folgt, metebe ieb @ucr ©jceüeng in ber je^igen Sage gu geben habe.

Oer fiaifer Plapoleon fann unmögtieb ber großen Slrrnee mit

allen feinen ßräften folgen unb un8 naeb ‘JJariS marfebiren taffen.

©r lann

1. längs ber Seine ein SorpS in forcirten PRärfeben gur Unterftübunj

Born ÜJfarfeball üJfarmont unb Sefebiifcung o on ÜJariS betaebiren

ober •

2. mit einer bebcutcnben ÜJfadp über Pfogent unb 'ßroBinS gegen mid?

marfebiren ober

3. buvcb Unterbrechung meiner fiommunifationen mit bem Pfbein meine

Operationen gu hemmen unb feine geftungen gu bebloefiven Berfueben.

3«b b“te baber befebloffen, baß (fiter ©pcelleng bei 33itrp ein

fiorpS aus benen (Truppen unter gbrc« IBefeblen unb einer tBrigafce

Preußen Bon circa 6000 üJfann unter bem (general B. Ragout

gufammengieben. Sille naeblommeitben Transporte »on pjreußiftbcn

ober üfufpfeben Iritppen gieben Sie an pd? unb erfüllen folgenbe

Seftimmungen

:

;i) Sie erhalten mit ber großen Slrrnee bie SJerbinbung, wenn biefe

Bieüeiebt nod) lueiter gegen SangreS gurüefgeben füllte.

b) Sie beobachten bie UebergangSpunfte SlrciS, Pfamerupt, SeSmont

unb Oienoille an ber Stube.

c) Sie erhalten bie SSerbinbung mit bem ©eneral B. StBinfeingf

robe gu SReimS unb bitreb ihn (über ©pernap ober ÜfeitnS)

mit mir.

d) Unter bem Söortuanb, baß für Sleffirte unb ©efangene in 9?itrp

unb rüefroärtS p3tab gemacht roerben muß, (affen Sie alle Saga-

retbe, fo treit eS bie firantbeiten ertauben, auf 9fancp gurüdfübren.

e) Sie erforfeben, toeleben ber obenangefübrten brei gälte ber geinb

ergriffen pul unb

f) marfebiren im gall 1 u. 2 in forcirten ÜJfärfeben über ©b-ilonS,

PieitnS unb giSmcS an mich b£ran, int 3. galt jebcd? oerbinbem

Sie, baß ber geinb unS bnreb Unterbreebnng ber fiommunifation
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©cpaben jufiigt unb geben beni ©eneral ^u^fefotoitft^*) oor

SDfep aufs fcpteunigfte Statpricpt.

Die SDfittel, biefeit Auftrag auSjufüpren, finb:

a. baß ©ie fid) für eine Slrmee Bon 25 bis 30 000 üflann auSgeben.

Da ber geinb überall ©pione pat unb unfere VerftärfungS»

UJlaßregeln iticpt tennt, fo fann er leicht getäufept «erben,

ß. baß ©ie in Vitro eine Vvoflamation bnicfen taffen, in meltper

©ie baS Departement be (a SDiarne aufforbern, fid) nidft jum

Slufrupr verleiten ju taffen, ba fie mit einer ftarfen Slrmee

eingetroffen toären, um dtupe unb Drbnung ju erhalten, baffer

©ie alle im Slufftanb fitp befinbenbe Dörfer foglcitp burtp

Verbrennung ftrafen mürben. Die ©intvopner mosten fiep

nitpt burd) falftpe ©erüdjte tauften laffcn, als ob ber Saifer

Napoleon Vortpeile errungen ftätte. ffir fei in bie pralle

gegangen, über TropeS ju marfepiren, mäprenb unfere Slrmee,

beren Vernietung er vorgegeben pätte, fitp auf ^ari« biri«

ghrtc lt. f. m.

y. Da au§ bettt fanbe bnrdjauS feine 9?atpritpten über feiitblicfje

Vemegungen einjujiepen finb, fo tnüffen ©ie $pre Saoallerie

ju ©t. Duett unb ünontierenber fiationiren unb biefc an bie

Stube borpouffiren. Cinjelrte feilte müffen nitpt in bie Dörfer

reiten, ba uns ftpon mehrere erftpoffen, tobtgefc^lagen, ver«

munbet ober fonft enttoaffnet morben finb.

S. SDfunitionS* unb febenSmittel« Transporte laffen ©ie über

6p;»lon8 unb SJteimS mit Sebetfung jur Slrmee abgepen.

$n CpätonS ift eine fleine ©arnifon unb ein Sfommaubant,

ber Drbre patte, bie vom ffeinbe gefpretigte unb mieberpergeftelltc

Vrücfe gegen einen feinblidjen Coup de main ju Bertpeibigen.

Qtp fepe in 6m. ©pteüenj baS Vertrauen, baß ©ie biefer Q;n*

ftruftion bollfommen nadjfommen merben unb baß ©ie, im

galt Raifer Stapoleon fitp mit überlegenen Straften gegen

rnitp menbet, fitp fomopl jeitig genug baBon 9fatpritpt Ber«

ftpaffen, alS burep angeftrengte üJtärfdje jnr regten 3e> f jur

©cplatpt bei ber Slrmee anfommeit.

3tp bitte, baß ©ie ©r. SKajeftät bem Staifer Sllcpanber

unb bem fjürft ©djmarjenberg fogleitp eine Slbfdjrift biefer

^nftruftion per Courier iiberfenben, unb babei bie 3e'l 3preS

©intreffenS, $pre ©tärfe unb fouftigen DJfaßregeln mclben.

Slnliegenbe Drbre fept ben Sfoniglitp 'ßreußiftpen ©eneral

b. Q;agom unter 3Pre Vefeple."

Vlütper.

*) ©eneral guffeforoitftp ftanb mit einer Stbttjeilung be§ St. $rieftf;pen Äorp3

feit Stnfang gebruar ror Steh jur Ginfcptiefjung biefer geftung.
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©djliefelicp gehörte and) nod) ju ben im Anmarfd) befindlichen fRufftfchcn

Truppen ber ©eneral o. Tettenborn, melier Cfnbe Februar ben au« Holpern

abmarfdjirenben Ableitungen ber ©enerate SBoronpom unb ©troganom
mit feinem ©treifforp« üorau«geeilt mar. (Sr fotlte gmifdjen ben Sorp« oon

©ülora unb SBinpingerobe unb bem ©cplefifdjen Heer be« getbmarfdjatl«

e. ©lücper oorrürfen, jmifcpen beiben bie ©erbinbung erhalten unb oor beren

3ront unb Q-tanlen tpätig fein. Am 11. ffebruar patte Tettenborn beit

sRpeitt bei 6öln überfdjritten unb, über Cupemburg, Arlon unb ©oujier«

marfcpirenb, am 25. SReim« erreicht. ©on pier au« manbte er fitp feiner

Aufgabe gemäß nocp am 26. nah ©pernap.

Ta ein ©efepl ber 3Ronaripen, melcper ©ütom unb ffiinpingerobe

bem ffelbmarfdjall unterteilte, nocp nidjt eingetroffen mar,*) fo erliefe bieftr

am 25. ffebruar oon ©fiernap au« an biefe ©enerate junäepfl nur eine Auf*

forberung jum Hcranrütfen in ber SRidjtung auf üReaup. Ta« betreffende

Stpreiben erreichte ben ©encral o. ©ittpingerobe am 26. ffebruar in

iReimS, ben ©enerat o. ©ütom am 27. in 8aon.

•

Vorgänge bei ber Jpaupt- Armee btr ©erbitnbeten

am 24. unb 25. Februar.

JBäprenb ba« ©cplefiftpe |jeer bie Aube überfepritt unb auf la fferte*

©autper oorrürfte, patte bie grofee Armee ben am 23. angetretenen fRücfjug

am 24. fortgefept unb mar an biefem Tage big in bie ©egeub oon ©inep,

8ar»fur Aube nnb ©ar*fur ©eine gelangt.

Qim ©rofeen Hauptquartier maren bereits bald nadjbem man bie ®e*

nepmigung jur Trennung ber ©djleftfcpen Armee ertpeilt patte, mieber ernjle

©ebenleit gegen biefe ÜRaferegel aufgetaudjt. @(pou am 24. ftprieb ffurfl

©tpmarjenberg au« ?ufignp bem ffelbmarftpall 0. ©liidjer, bafe bie

beiberfeitigen fiommiffare fiep ju 2ßaffenftillftanb«*©erpanblungen in tufigup

oerfammelten , bafe er, ber g-ürft , beffen ungeatptet mit ber .paupt*Armee bie

©emeguitg pinter bie Aube fortfepe, aber eine fräftige Offenfioe ergreifen

merbe, roenn ber SBaffenftitlftanb nidjt ju ©tanbe lommen unb ber ffeinb

bie Aube überfdjreiten fotlte. Tie ©djlefiftpe Armee möge baper auf Tien*

nitle peranrüefen, um pierju mitjumirfen.

^m gleichen ©inne ftprieb ber Sönig am 24. au« ©enbeuere an ben

tfelbmarfdjall, bafe er feinen ÜRarfdj über Arci« auf Tiettöille ritpten möge.

©in jmeite« ©tpreiben be« ffiirßen ©djmarjenberg an ©liidjer oom

fetben Tage, au« ©enbeuore, entpiett bie SDiittpeilung, bafe bie ®affenjtitljlanb«=

*) ©in fotdjer S3cfef)!, roetepev jugteief) o[8 Antwort auf ben ©tief rom 23. aus

5Droupt*©t. 8a8le nngefeben »erben tann (Bergt. Seite 709), ging bem gelbmarfipatt erft

am 28. ju, »äprenb 8ülo» unb SBinpingerobe benfeiben erft am 2. SJlärj erhielten.



ßrtigniffe B«i ben ber igaupt-Jlrmee gegenüber ftefjenben granjofen. 719

Unter£)anb(migcn fiep jerfdjfogen Ratten; ber gürft rechne nun mit Bestimmtheit

barauf, baß bie Sdjlefifdje Armee auf Dienoitte marfdjire unb über Gclance

unb MaifonS bie Bereinigung mit ber $aupt*Armee bemirfe, bamit man bann

oereint ben fjeinb anjugreifen oermöge.

BJätjrenb ber Ausfertigung biefeS Schreibens muß bem dürften bie

Nachricht oom Abmarfdj ber Sd)(efifd)cn Armee über bie Aube jugegangen

fein, benn eine bemfetben hinjugefügte 9iad)fchrift befagt, baß Schmarjenberg

bie Bereinigung mit bem ©djtefifdjen .fpeer nun nicht mehr in ber oben*

genannten Dichtung ertoarten fönne, fonbern barauf rechne, baß biefelbe auf

bem rechten Ufer ber Aube ftattfinbe. Der Jelbmarfchatt möge baher bie

Märfche angeben, burch roetche er bie Bereinigung mit ber |>aupt*Armee bei

(£olombei)-teä beup ©gtifeS bemirfen motte.

^n ber ttiadjt oom 25. auf 26. trafen biefe Schreiben beim gelb«

marfchatt ein. 16 Metten oon Gotombcß*teS beuj ©gtifeS entfernt, mo nad;

ber testen BJeifung beS g-ürften bie Bereinigung ftattfinben fottte, erfchien es

Blücher, menn 92apoteon mirllich bie große Armee angriff, bei ben feljr

Schlechten Bkgen faum noch möglich, rechtjeitig jur Gntfcheibung cinjutreffen.

©ing aber ber Jranjöfifche Saifer, roäljrenb ein Ihe^ feiner firäfte bie

$aupt*Armee feßhiett, mit ben übrigen Druppen über bie Aube unb manbte

fich gegen Btiidjer, fo mürben bie auf Gotombeh*leS bcity ©gtifeS

marfchirenben SorpS ber Sthtefifdjen Armee in eine bebenftidje Sage ge*

fontmen fein. "Cer getbmarfchatt nahm eS baher auf fich, jene Bkifung

unbeachtet jtt taffen. ©r antroortete — unb jmar erft am 26. — , baß bie

Sdjtefifche Armee, menn fie jefjt noch umfehrett fottte, fich feinenfaüS

ju rechter 3eit mit ber $aupt*Armee oereinigen fönne, babei aber ber

größten ©efapr auSgefefjt fei. Dagegen merbe er burch bie Bemegung auf

Baris bie große Armee am fidjerften enttaften. Am 27. gebruar gebenfe er

feine Brüden über bie Marne fragen ju (affen. Sobatb bie SorpS ber

3forb=Avmee Ijeraxigerücft feien, beabfichtige er, biefen bie meiteren Operationen

auf BnTiÖ ju übertragen, um fich feinerfeitS jur Erleichterung beS Bor*

rüdenS ber großen Armee oon ber Marne roieber nach ber Seine ju

rcenben.

©rciguiffe bei ben ber $aupt*Arrace gegenüberfteheubett fjraujöfifdjcu

Sräften ootn 23. bis 25. gebruar.

diapoteon mar es am 23. fjebruar nicht gelungen, DropeS mit

ftürmenber Epanb ju nehmen. A(8 bie Berbünbeten in ben Morgenjlunben

beS 24. bie Stabt räumten, folgten bie grranjöfifdjen Gruppen benfetben.

Die ©arbe*8aoaÜerie unter 9?anfoutp mürbe auf ber Straße nach

Öufignß unb Benbeuore entfanbt. DaS II. unb VH. fiorpS, ©drarb unb

Dubinot, mit Ausnahme ber Dioifion Boper be Sfebeeat, melche bei

Äriejegeüptdjtl. Qtnjjl|$rlft*n IL (txft 1*0 48
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SDtdrp blieb, rüdten biefer iKeiterei nad). Da8 VI. 8abatlerie=8orpS,

Stetlermann, erreichte, nacpbem eS bet ®t. Julien bie ©eine überfdjritten, auf

ber Strafte nad) ©ar«fur ©eine bie Hrrieregarbe beS dürften Siedjtenjlein.'*)

DaS XI. Storps, ÜNacbonalb, unb baS V. 8aballerie»ßorp8, ©lilpaub,

folgten ebenfalls auf ©ar»fur ©eine unb gelangten mit ipren ©pipen am

Slbenb beS 24. bis St. ©arre8*leS ©aubeS. Napoleon felbft toar mit ber

alten ®arbe in ÜropeS cingetroffen, mo er für feine ©erfon oerblieb.

2lm 25. erhielt er SDtarmontS ÜMbung bon bem Uebergang ber

Seplefifdjen Slrmee über bie 2tube unb befahl, baft 9t ep bon DropeS aus

mit ben Dibifionen SKeunier, Gurial, ©. ©oper unb Gparpentier,

gwei ©rigaben ber Dibifion Öoper be fRebebal unb einer Dragoner»

Dibifion nad) 2!rciS>fur Slube rüden unb bie bortige ©rüde wieberperfiellen

folle. Die weiteren Gntfeplüffe wollte 9tapoteon erft faffen, nacpbem er

über bie Slbficpt beS ©djlefifcpen .fpeereS näpere Sluftlärung erpalten patte.

Die bis in bie ©egenb bon ©ilteneuoe=au Gftene borgebrungene ©arbe»8aballerie

würbe baper natp DropeS gurüdgenommen, um fie in ©emeinfepaft mit ber

Dibifion ber alten ©arbe unter fjriant in ber |janb gu bepalten. 3n

9togent--fur ©eine traf am 25. nodj eine unter bem ©eneral Slrrigpi neu»

gebilbete 9teferbe=Dibifion ein. 92ur bie üJtarfcpälle Cubinot unb ©tacbonatb

blieben mit ungefäpr 38 000 ©tann gwifepen ©eine unb Stube bei Senbeuore

unb GffopeS**) ber £>aupt=2lrinee gegenüber.

©creiniguttg ber 91tarftpnlle ©tortier unb Dt a r ra o n t bei la Jerte»

fouS

Der bor © l üdp er gurüdroeiepenbe ©tarfepall ©tarmont rüdte am

26. fjebruar in norbroeftlicper iRicptung auf la fyertd«fouS ^ouarre, um fiep

pier mit bem ©tarfepall ©tortier gu bereinigen. Diefer war natp bem

©efedjt bon Gpäteau»f£pierTp ben fiep über JiSmeS auf SteimS gurüdgiepenben

SlorpS bon $ord unb ©aden am 13. bis SRocourt gefolgt, wäprenb gur

©efepung bon Gpäteau*Spierrp 9tapoleon ein ©treifforpS unter bem ©eneral

©incent gurüdgelaffen patte. ©tortier erpielt jept bom Saifer ben Auftrag,

ben auf bem EriegSfcpauplape erftpeinenben ©eneral b. ffiinpingerobe

gu beobachten. DaS plöplicpe Grftpeinen ber Stuffen bor ©oiffonS unb bie

Ginnapme biefeS ©lapeS am 14. bewogen ben ©tarfepall bon Culepp»le Gpäteau

aus, wo er an biefem Sage eingetroffen war, in norbweftlitper fRieptung auf

©UlerS*GotteretS gu marftpiren, um fiep fo gwiftpen bie SRuffen unb ©ariS gu

ftellen. 9tacpbem bie Stuffen jebotp am 15. ©oiffonS wieber oerlaffen patten,

beeilte er fiep, biefen ©lap gu befepen.

*) Bergl. Seite 710.

**) 16 km fübbfttitp Bar »für Seine.
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ÜJiorticr fcibft war bis jum 22. bei Bißer3=Gotteröt$ berblieben.

2lm näc^flen Sage bratp er in golge beS BorgepenS be§ ©eneralS

b. ffiinpingerobe gegen bie SDiarne nad) GpäteausSCpierrp auf, weltpeS er am
24. erreichte. £)ier traf er baS ©treifforpS beS ©eneralS S3incent unb trat

in geige einer Slufforberung beS ÜRarfcpallS SDiarmont ben Sftarfcp nadj

la gertd'fouS gouarre an. Dafelbft erfolgte am 26. bie Bereinigung ber

beiben ÜJiarftpäüe. Die Slbtpeilung beS ©eneralS Bineent befielt notp bis

jurn SIbenb Gpäteau»Dpierrq befept unb folgte bann auf Ia gertd»fou8

gouarre.

gortfepung ber Bewegungen beS Sdjlefifdjen feeres

am 26. unb 27. gebruar.

2l(S ©cneral b. Satter am ÜRorgen beS 26. gebruar, an welcpeitt Sage

bie ©tplefifdje Slrittee ipren 3J?arfd> nad) ber ÜRarne fortfepte, mit ber Raballerie

ber Äoantgarbe bon ©t.»5D?artin bu Bocpet aus Bor (a gertd»@aud)er eintraf,

fanb er biefen Drt junäepft burd) feinblic£>e Infanterie befept. Gr überfepritt

oberhalb beffelben ben ©ranb SDiorin unb Bereinigte fiep auf bem jenfeitigen

Ufer mit ber Raballerie beS Rleiflfcpen RorpS unter bem ©eneral b. Rieten,

weltpem ©eneral b. 3ürgag mit ber SReferbe» Raballerie beS ?) orcf feiert

RorpS, naep lleberfcpreitung beS ©ranb äRorin, folgte. Bon ^ireußifd^en

Druden berbtieb nur bie gnfanterie ber Sbantgarbe beS ?) o r cffc^en RorpS

auf bem linfen Ufer beS ebengenannten gtuffeS im Borrüden auf (a gertd»

©aueper. Die RorpS bon 9}or<f unb Rleifl fepten ipren ÜJtarfcp ebenbapin

auf bem regten Ufer fort, wäprenb bie SRuffifcpen RorpS auf ber bon Gfternap

nad) Ia gert6®aucper füprenben ©trage borriieften.

ÜJian patte im Sß tii cf; erfdjen Hauptquartier erwartet, bag ber geinb auf

bem nädjften ©ege, alfo über GoutommierS auf SDteaup abjicpen mürbe.

2IIS fitp bann aber perauSfiellte, bag berfetbe bie Stiftung auf SRebaiS ein»

gefcplagen patte, folgte iptn ber ©eneral o. Rapier mit ben Bortruppen

bortpin, unb ber gelbmarfcpatl befapt, bag nur baS RorpS ©atfen auf

GoulommierS borgepen unb bie Iruppen beS ©eneralS Rapjewitfdj bis

GpaiIIp<en Brie folgen follten, um, wenn möglidj, nodj mit biefen Sibtpeitungen

bem geinbe bei üReauy juborjulommen. Die RorpS 9)orcf unb Rleijt

bagegen follten bon SJieillerap recptS abbiegen unb über ©t. Bartpdlemp

natp ÜiebaiS marfepiren.

©eneral b. Stör ff mit ber Rabatlerie beS RorpS Rapjemitfcp*) erpielt

Befepl, bei la gertd=@aucper fiepen ju bleiben, um ben Siiicfen ber SIrmee ju

betfen unb pauptfädjlicp in ber IRicptung auf BrobinS unb Biüenauye ju

beobatpten. Slugerbem mürben ©treifparteien jur lufftärung auf BJontmirail

*) ®if(et6e toar «troa 4000 Weiter ftart.
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entfenbet.*) Diefe ÜJJaßregel mar baburd) berantaßt worben, baß bie 9iadj*

ridjt eingegangen war, fyranjöfifcpe Gruppen hätten bereits DagS juöor ben

©üben per fommenb bie Stube PeiSlreiS Übertritten.

Die Stoantgarbe unter bem ©eneral b. Raster gelangte an biefem Jage

noch bis nape füblidj la fJertd-fouS ^ouarre, bie flaballerie bcS Rleißfdjen

RorpS erreichte 9iu*be*©eroup, bie Infanterie Doue. Das RorpS S)ord

ftanb am «Schlup beS DageS mit ber Raballerie bei ©t. £>uen*fur SDiorin,

mit bem ©roS bei ÖiebaiS, wejilitp bauon befanben fiep bie SRuffifdjen Druppen,

unb jwar baS RorpS ©adcn bei ©oulomtnierS, baS RorpS Ra pjewitfdj

bei (Stjaiülj-cn ©rie. Der gelbmarfcpall patte fein Hauptquartier in SRebaiS

genommen.

Der fjfeinb patte la fJert&fouS ^ouarre unb baS auf ben fübticpen

Dpalpöpen beS ©etit ü)Rorin gelegene ©täbtcpen Qouarre Pefept.

©8 erftpien jept bon größter SBidjtigfeit, ftpnell bie ÜJfarne gu über-

fipreiten unb fiep mit ben RorpS bon ©ülow unb SBinpingerobe ju ber»

einigen, ©elang eS SDiarmont unb ÜJiortier bie Uebergänge bei üReaup,

la S5ertc«fou8 30uarre unb ©pdteau»Dpierrp ju bepaupten, fo mußte bie

Sage für bie ©cplefifdje Strmee eine ltngünfiige werben, wenn fie bon feinb*

litpen, bon ber ©eine ober Stube anrüefenben Rräften, im SHütfen angegriffen

würbe.

Der Selbmarfcpall beftploß baper, am näcpften Doge unter allen Um*

ftänben bie SDRarne ju überfipreiten. Darüber, wo bieS am beften ju bewert*

fteßigen fei, war er fiep junätpft notp niept flar, weil er bie ©crpältniffe notp

nidjt genügenb ju überfepen bermotpte. @8 gept bie» aus einem bie DiSpojition

für ben 27. begleitenben ©epreiben ©lücperS an ben ©eneral b. ©aden
perbor.

Diefe DiSpofition beftimmte, baß ba8 RorpS ©aden fidj am 27. ÜJiorgenS

7 Upr naep ber ©rüde bon Drilport in ©ewegung fepen unb baS RorpS

Rapjewitfcp bcmfelben folgen follte. Die ©reußifipen RorpS patten ben geinb

über Qouarre ju berfotgen. Die Raballerie beS ©eneralS b. Rorff follte

autp am 27. jur ©eobatptung gegen bie ©eine bei la gert6*@aucper ber*

bleiben.

*) 33et am 25. oom ©enerat o. J) orct gegen SRontmirait entfanbte unb bis te ©ault

getangte Siittmeifter n. Steinroepr patte gemetbet, bafj feinblicpe EpaffeurS unb t&ragcmer

btefen Ort in ber oorpergepenben Siarpt geräumt unb fiep naep la 3ertb*fou8 3ouarre

gejogen patten. 3n (folge beffen etpiett ©eneral o. gttrgaß ben ®efepl, non ©t. Duen«

für SRorin gegen bie non SRontmirait über SufficreS naep ta 3ertO*fouS 3«uarre füprenbe

Straffe patTouitliren ju taffen.

33er Siittmeifier o. Steinwe pr mar am 26. über SRontmirait unb S3ieIö«SRaifon8

marfepirt unb pierbei in SRontmirait auf Jtofalen beS ©eneralS n. SB in pin ge tobe ge«

ftopen. 3n SielS.SRaifonS patte er bereits brei ESfabronS Seplefifeper Slationat^ufaren

unter SDtajor ©raf §endet, eine ber am SSormittag ron ber Seplefifepen Strmee entfanbten

StreifParteien, getroffen. Sp4teau*Ipierrp mar noep oom ffeinbe befept gefunben.
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*Da§ ebenermäbnte Schreiben bei iJetbinarft^aü« an ben ©enerat

t). «Baden, au« welkem bie Slbftc^ten ©tücherä am beuttichften herfcorgehen,

lautete folgenbermagen:*)

„Hauptquartier fRebai« ben 14./26. gebruar 1814.

£er geinb ift bon SRebai« mit einer fdjmadjen Saoa(terie<ßotonne

auf ber ©trage nad) ta 5ertd*fou8 ^ouarre über ©t. Duen marfdjirt.

üRit ber Haupt=So(onne tjat er ben chemin de traverse über Qouarre

etngefd^tagen , tbo er nach ta 0rertd<fouS Qouarre ober SReaup

fommen lann.

fRadj SluSfagen ber ©inmohner rechnet SRarfchatt üRarmont in

ta gertd-fouS ^ouarre au
f

e *ne Bereinigung mit bem SDlarfdjall

SRortier. 3<f) tarnt mir ben ÜRarfch über bie fdjledjte ©trage bon

Qouarre nicht anberö erttären, als bag 2Rarfd)afl SDRarmont noch

bie Sfrel^eit bemalten mollte, ltad) ÜReaup ju gelten.

@m. ©pceltenj erfe^en aus anliegenber ®i«pofition, bag ich bie SorpS

b. Steift unb b. 9)ord bor ta fjrertd rüden taffe, um ben geinb bort

über bie SRarne ju jagen. SRarfcpall 3Rarmont (wenn er nodj

nicht nad) 3Reaup marfchirt ift) gat fief) bei ta gerte.foitä ^fouarre

mit bem SäRarfdjatl ÜRortier bereinigt; in biefem fjatl ift meine

Sbftdjt, in ber ©egenb bon SReaup überjugetjen, ^at fich aRarfdjalt

ÜRarmont auf ÜReaup jurüdgejogen, unb ber üRarftpatl ÜRortier

patt ta fjcrtd, fo ift meine Ttbfidjt, bei ©t. Qean**) ober 38leS=le«

ÜRelbeufeS übergugeljen.

fRatV biefer üRittgeitung meiner Ttbfidjten erfinde ich Sm. ©pcetleng

burch 3Vrr 2loantgarbe erforftpen ju taffen, ob ÜReaup bietleicgt unbefefct

ift unb bie ©rüden nicht abgebrochen ftnb. $n biefem fjatt mürbe

ei rcieptig fein, bag ©ie fid) fdjnetl ber ©tabt 2Reaup bemächtigten,

mit beiben ftorpg baljin marfegirten unb mich benachrichtigten, bamit

ich ®n>. Spcettenj mit ben Sorp8 b. 2)ord unb b. Steift folgte,

ober bei Srilport überginge.

3ft ber ©ingang bon sJReaup burch bie am tinfen Ufer ber SlRarne

tiegenbe Borftabt @ro. ©pceltenj nicht möglich, fo ntarfchiren nodjbiefelben

nach Sritport unb taffen mir burch ben juerft anfommenben ©enerat

metbeit

:

1. £)b bie ©rüde bei üritport abgebrochen ift ober nicht (in metchem

fjalle fich @m. ©pcetlenj berfetben bemächtigten unb übergingen, fie

jeboch befefjt hielten)

;

2. ob ber Jeinb am rechten Ufer jur Bertheibigung be$ Uebergang«

aufgejtettt ift unb in melier ©tärfe;

*) «rit8*-8tr(hir, IV. C. 13 VI. S. 10.

**) St. 3«an>Ie« beur 3umeauj.
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3. ob Stadjrichten Dom 2Rarf<h beS SJtarfchallS SJtarmont ein*

gegangen finb.

3$ »erbe um SDtittag auf ber ffibouffee non (a Jertd nach SDieauj,

oljngefähr ba, wo ber Seg oon Qouarre in bie (S^auffee einfällt,

nahe am ‘fktit SDforin glu§ gu finben fein.

Soeben geht bie beftimmte ÜJtelfcung ein, ba§ ber fjeinb fiep nach

(a {Jertci-fouS ^ouarre gezogen hat. SBieöeidjt wirb eS nun um fo

eper möglich, baß (£ro. (Spcelleng fiep ÜReaup bemächtigen.

31. S. Senn ffiio. Sjceüenj einige Äofafen*8legimenter nach Lagnp

fcpicften, bie fid) ber ©rüde bemächtigten, [ich für eine Mbantgarbe

auSgäben unb SJtequifitionen bon Lebensmitteln machten, jeboch ftrenge

üRannSgudjt hielten unb mit ben einwopnern gut umgingen, fo hätten

mir im 9fotpfall einen gtoeiten Uebergang. Sin intelligenter, ber

tJrangöfifcpen Sprache funbiger Offizier märe biefeii beigugeben."

Stad) Eingaben berfchiebener Schriftfleüer foll ein gefangener Offizier bom

Stabe SJRortierS noch am Slbenb beS 26. Tluftlärung über bie Bereinigung

ber beiben SRarfcpälle unb beren fernere 2lbfid)ten gegeben haben. einen

®influ| auf bie 2Ka§regeln beS fjelbmarfcpalis hat biefe SluSfage, tnenn fle

überhaupt flattgefunben hat, jeboch nicht auSgeübt, ba an ben gu biefer 3{it

bereits auSgegebenen Befehlen für ben 27. nichts mehr geänbert tnurbe.

SS ift bereits erwähnt worben,*) bafj 3Rarmont unb üJtortier fich

in ber Stacht Born 26. auf ben 27. bei la gertd*fouS 3ouarre Bereinigt

hatten, fo bafj hier nunmehr etwa 15 000 SDtann, barunter etwa 3000 {Reiter,

Berfammelt waren. Stäubern bie beiben ÜJtarfchälle bie Brücfe bei la gerlö.fouS

^ouarre abgebrochen hatten, brachen fie am 27. Bor SageSanbrudj in aller Stille

auf unb marfcpirten, ohne ben Oeneral Bincent, Welcher erjt in ber Stacht oon

epäteau-Shierrp aus ihnen gefolgt war, abguroarten, über Irilport nach SQteaup.

£>en Breufjifcpen Bortruppen War ber Slbmarfch beS J-einbeS entgangen,

hoch brachte eine gegen bie SJiarne oorgehenbe erfunbung8*9lbtheilung halb

Stathridjt über bie {Richtung, welche berfelbe eingefchlagen hatte.**)

Stacpbem fomit ber ©egner ben Uebergang über bie ÜRarne freigegeben

hatte, fdjien einer Bereinigung mit ben Storps ber Siorb«3lrmce fein |)inberni§

mehr im Sege gu flehen.

*) Sergl. Seit« 721.

**) Sieutenant ®raf Strnim oom SSranbenburgifehen Spufaren« Segiment mar am
27. bei StageSanbruch mit feiner 30 §ufaren ftarten Jelbroa^e gegen bie SWarne rorgefanbt

worben. Cr flieh in 3ouarre auf einen fich Jum ®bmarfch anfchictenben feinblichen

Jiadjtrupp, ber fogieich angegriffen, gegen bie JPlame gcbsängt unb jerfprengt mürbe.

IBerjelbe oertor bei biefer ©elegenpeit 30 ©efangene, oon welchen man bie SRarfchrichtung

bet beiben fjranjöfifehen ÄorpS erfuhr.
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Um 8'/s Ugr Vormittags Waren feie ^reugifdjen RorpS bei (a fjertd*

fouS $ouarre Berfammelt. ©eneral B. Sailer befere mit ber Sloautgarbe

ben auf bem linfen Ufer ber Warne gelegenen Dgeil ber ©tabt fomie baS

Dorf ©ammeron, Dberftlieutenant B. ©tuttergeim würbe mit bem

©ranbenburgifcgen Ulanen »'Regiment jur Verfolgung beä geinbeä nacg

Irilport gefanbt. Derfelbe erregte nocg bie feinblidje Slrrteregarbe unb

warf fie über ben fjlug jurüd.

Der ftelbmarfcgaU bjcgte fegt noch bie Hoffnung, bag bie Muffen bem

fjeinbe bei Drilport juoorfommen ober ignt Wenigftcn« beim Uebergang über

ben |^tu§ Slbbrucg tgun würben, ©r gebaute, nacgbem er mit ben V«ugifdgen

RorpS ben Warne•Uebergang bewerfjlelligt, ben Durcq bei ?ijg ju überfcgreiteu

unb Bon Ijier auä auf Weaup oorjugegen, wo er ficg mit ben Muffifcgen

RorpS Bereinigen wollte, um alSbann bie WarfcgäUe auf VariS gurüdjuwerfen.

Demgentäg befahl er, bag bie *Preugif£^en Storps gunäcgft einige ©tunben rügen

foüten, unb lieg untetbeffen bei bem Dorfe ©ammeron, wo ber Slug eine Qnfel

bilbet, mit £>ülfe Muffifcgcr ©ontonS jWci ©rüden über bie Warne fcglagen.

Um 4 Ugr MacgmittagS überfcgritt ©eneral B. Ra gier mit ber 2lBant=

garbe ben fällig unb marfcgirte nacg üijg. |>ier fanb er bie ©tiide über

ben Ourcq bereits jerjlört. ©3 war bieS burcg ©eneral Vincent bewirft

worben, tiefer gatte ficg, nacgbem er ben Uebergang bei la f$ert&fouS 3ouarre

jerftßrt gefunben, gierger gewanbt, bie ©rüde abgebrocgen unb ben Ort befegt.

©r räumte benfelben aber bei ffiinbrucg ber Dunfelgeif, als ©eneral B. Ragler

ign mit Rartätfcgen befcgiegen lieg, ©ine ©äfabron §ufaren unb ein ©renabier«

©ataillon Bon ber Sloantgarbe beä ©eneralä B. Ragler überfdgritten nun auf

einer ?aufbrücfe ben Ourcq unb befegten i'ijp. Das ©roä ber Slbantgarbe

Berblieb auf bent linfen Ufer.

©eneral B. RI ei fl überfcgritt mit feinem RorpS nadg bem ©eneral

o. Ragler bie Warne unb inarfcgirte necg bis ©ranb<Sgamp. ©eneral

B. 9)orcf lieg nur noeg bie MeferBe*2lrtillerie unb bie ©agage feines RorpS

über bie Warne gegen unb biwafirte mit allen übrigen Druppen auf bem

linfen Ufer bei 3ouarre unb ©ignp»©ignet3. ©in Vataillon gefegte (a 3erte«fou8

^ouarre, mo ficg baä ?lrmee«,Hauptquartier befanb. Die MeferBe>RaBallerie

unter ©eneral B. ^ürgag foBte Bon Mu«be*Veroup auS gegen MebaiS

beobacgten; ©eneral B. Rorff blieb in la ScUß-®aucger.

©eneral B. ©aden, welcger mit ben .^auptfräften ber beiben Muffifcgeu

RorpS auf Drilport marfcgirt war unb eine Slbtgeilung über Manteuil*le8

Weaup bortgin rüden lieg, Bermotgte ben ©egner Bor beffen Uebergang über

bie Warne niegt megr gu erreiegen. lucg gelang eS niegt, baS ^ufgeben ber

bei Drilport befinblicgen ©cgiffbrüde ju Betginbern, fo bag bie RorpS auf

bem linfen Ufer bei biefem Ort Berbleiben mugten.

Die über Manteuil» leS Weaup Borgegenbe 2lbtgeitung beS ©eneralä

B. ©aden gatte baS unmittelbar füblicg Weaup befinblicge ©elänbe Born

fjeinbe frei gefunben unb bie Ranalbrüde befegt, nacgbem bie auS 1700 National«
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garbiften beftebenbe ©cfafcung beS CrteS bor iljr über ben ffluß juriicfge=

wichen war. Die SHuffifc^en ©tbü(jen waren auf bem regten Ufer in

©teaup fcbon bis gur großen Parifer ©traße borgebrungen, als ber bon

Jrilport bfi' im Ämnarfcb befinblitbe ©iarfcball ©tarmont erfriert unb

fie wieber über ben Banal gurücfwarf. Die ©uffen blieben jebodj im ©efip

beS {üblich beS Kanals gelegenen ©tabttbeilS. Die Kanalbrücte Würbe bon

ben grangofen niebergebrannt. Die ©iarfdjälle ließen bie fteincrne ©tarne»

©rüde in bie Suft fprengen unb erbaten fid) ©erftärtungen bon 'Paris, wo

foeben bie bon Biapoleon in ben lebten Zagen an ber ©eine erfochtenen

unb in feinen ©ericbten ftarf oergrößerten ©iege unter Kanonenbonner oerfünbet

würben. Der König $ofepb bermodjte gunäcbft nur etwa 1500 ©tann jn

entfenben, welche ant 28. in ©teaup eintrafen.

©orgänge beim Sdjlcfiftßen Heere am 28. gtbruar. ®efe<bt beS Kleiftftben

Korps bei ©u£4 JreSraeS; Reifungen an ©iilow unb ©Jinbingcrobe.

Hauptquartier ber ©djlefifdjen Armee batte man in ber ©acht bom

27. gurn 28. noch immer leine ©acbricbten über bie ©ewegungen ©apoleonS er>

ballen. ©tan war ber Slnfldjt, baß biefer bon ber ©eine unb Aube auS entweber

über ©pernab auf ©eimS borgeben ober berfutben werbe, gwifcben Drilport

unb la fterte-fouS $ouarre bie ©tarne gu überftbreiten.

Die Ausführung ber erfteren fflewegung war infofern uiitoabrf(peinlicher,

als fitb ber Kaifer baburcb oon ©tortier unb ©tarmont trennen unb nicpt

im ©tanbe fein würbe, bie ©ereinigung ber ©cblefifcbeit Armee mit ben

Korps oon©ülomunb SBintjingerobe gu b'nbern, bagegen erftbienein An*

marfcb gegen bie ©tarne in ber ©i$tung auf la gertö=fouS 3ouam ober

©teaup, um ben ©tarfdjälien bie Hanb Ju reitben, als baS SBabrftbeinlitbfte,

Weil für ben Kaifer ©ortbeilbaftejte, ba eS ibm bann gelingen tonnte, bie

©tbleftftbe Armee gur ©cblatbt gu gtuingen, bebor biefetbe ihre ©ereinigung

mit ben Korps ber ©orb*Armee gu bewirten bermocbte.

©tan patte baber autb erwartet, baß ber bei la gerteMSautber ftebenb«

®eneral b. Korff ftfjon am 27. angegriffen werben würbe. Da bieS nitbt

gefdjab unb es ben ©uffen nicht geglücft war, ben bereinigten ©tarfdjälien

bei Zrilport unb ©teaup guborgutommen, fo ftbien eS jept bor Allem barauf

angutommen, bie ©ereinigung mit öülow unb äBinpingerobe gu bewert»

fteüigen, um bann auf iem reiften Ufer ba- ©tarne auf ©ariS borrücfen gu

tonnen.

Die ©uffifdjen Korps gebadjte ber 3relbmarfdjall in ber ©egenb bon

Zrilport übergeben gu laffen. ©odj am 27. AbenbS 10 V» Upr batte er in biefem

©inne an ben (General b. ©atfen gefcbrieben. Diefer melbete autb ©adjtS

12 Ubr bon ©tontceaup auS, baß ber Uebergang bei STrilport, obwohl ber

geirtb baS rechte Ufer befept habe, ergwungen werben tönne, unb baß ber

©egner einen foltben bei ©anteuiMeS ©teaup gar nicht gu berwebren im ©tanbe
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fei. Am 28. ©tittagS aber berichtete er, baß feinblidje Gruppen bei ©teaup

auf baä tinfe Ufer berübergetommen feien unb bie 2agS Derber Don ben

Muffen innegebabten Stellungen befefct hätten. (Sr höbe in feiner fefcigen

Aufhellung feinen Maurn, ficb gu enttoiefetn.

Stil cf) er fjotte für ben 28. befd)foffen, bie ©enerale ö. Sailer unb

D. Kleift über ben Ourcq gegen bie Sh^rouanne*) üorgufebieben, bie Sftuffifdjen

Korps über bie ©tarne berangugieben unb nur baS ?)ortf fc^e Korps noch gur

Aufnahme beS ©eneralS D. Kor ff auf bem linfen ©tarne* Ufer gu beiaffen.

Oie Ausfertigung ber betreffenben ©efeljle Derjögerte ficb inbeffen, ba man
immer noch über Napoleon ©ejlimmteS gu erfahren hoffte. (Sine ficb fpäter

als unrichtig erweifenbe Macbricht, baß ber Kaifer Don Sdgantte her im An*

marfch begriffen fei, hotte bereits eine ©erfammlung beS 9)orcff^en Korps

oeranlafjt.

Oa traf gegen ©tittag ber ®eneral*Krieg8fommiffar beS Sd)lefifchen fjeereS,

Mibbentrop, aus bem ©rojjen Hauptquartier fommenb, in la fJertö=fouS

Qouarre ein. Sr überbrachte Schreiben, in welchen bie ©enebmigung ber

©tonardjen gu ber Don ©lücher unternommenen felbfiänbigen Operation

auSgefprod)en war.**) Mibbcntrop war am 27., um 4 Uhr MadbmittagS,

burch ©tfganne gefommen unb hotte bort nichts Dom Sreinbe gefeben. Napoleon

fchien ficb alfo noch nicht in ©ewegung gefefct gu hoben.

©tan bcfchtog baber, gunäcbjt bie SorwärtSbeWegung auf bem rechten

Ufer ber ©tarne fortgufebeit. ©enerat D. Kleift erhielt ben Sefebl gum

©orgehen über ?igp*fur Ourcq auf ©teaup, unb ©eneral D. Sacfen einen

folchen gum .fperanritefen aus ber ©egenb Don ©teaup unb Irilport über bie

©iamebrücfen bei Sammeron nach bei welch’ lefcterem Ort er am
1. ©tärg, ©torgenS 7 Uhr, weitere ©efeble gu erwarten höbe.

©eneral D. Kahler rücfte um bie ©tittagSgeit beS 28. fpebruar Don

?igp aus über ©eauoal auf ©teaup Dor, ihm folgte bie Meferbe*KaDallerie

beS Kleiftfcben Korps, unter bem ©eneral D. Rieten. ©eneral D. Steift

überfehritt mit bem ©roS ebenfalls bei 8igp ben Ourcq unb ging bis ©eauoal,

in ber ©teinung, bafj bie übrigen Korps ihm red)tgeitig über bie ©tarne in

ber ©iebtung auf Cigp folgen würben.

Halbwegs gwifdjen legerem Ort unb ©teaup, bei ©arrebbeS, ftiefj bie

Don Kabler geführte Aoantgarbe auf grangöfifebe Kaoallerie. ©(eich barauf

fab man eine feinbliche Kolonne Don ©teaup aus beranrüefen. Kabler 8 ©or*

*) Sin Heiner Slebenftujs ber Marne, roelcfjer burch ein tief eingerittene« Zfjal,

etwa 7 Kilometer unterhalb ber Ginmilnbung befl Durcq, bet erfteren »on Storben h«t

jufliefct, an oielen Stellen überfdjritten roerben tonnte unb nur bei ©u6*a IrcSme« in

golge ber bort befinblichen leiche unb fumpfigen Ufer oon einiger ©ebeuiung roar.

**) Xa3 9!8bere über biefe ©efchlüffe ber Monarchen finbet fuh auf ©eite 730.
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truppen mußten rceichen, fein ©ro« naljm bei ©ud-ä Dre«me«, mo bie Strafe

Soiffon«—üReaup über bie I^rouanne fü^rt, Stellung.

Die bereinigten 2Warfd)äfle Ratten burcb ben ©enerat ©incent ben $r,=

marfch berbünbcter Druppen Bon la 5ertö«fou« $ouarre auf ?tgt) erfahren

unb berfudjten nun, ba fie ficb burdj bie gerßörung ber ©rüden bei Ürilport

unb SDieaup bon Süben tjer für gefiebert hielten, fo rafdj »bie möglich mit

14— 15 000 2ßann am Curcq ober an ber Üfjörouanne eine günftige StcUraig

gu geminnen, um burdj ben Iji« gu leiftenben ffiiberflanb Napoleon bie

3«t jum £>eranfommen gu berfd^affen. *)

Saum hotte ©eneral b. Sanier hinter ber Dlj^ouanne bei ©u&ä Irei«

me« Stellung genommen, al« ber fjeinb einen bon gahlreidjcr Artillerie ein-

geleiteten Angriff auf ©rüde unb Dorf unternahm. Da« Sranbenburgiföe

unb ba« 1. unb 2. Dflpreußifdje gfiftlier«©atailfon fotbie ba« ©renabier»

Sataillon ?e«lie**) bertbeibigten ben llebergang hartnädig unb mit großem

©erlufte. Die Angriffe be« 5e >nfee« mürben immer heftiger; auch berate

berfelbe mit einem DIjeil feiner Druppen ben feidjten 2h^rouanne»©acb unter-

halb @ut!-ä ÜreSme« gu burchmaten, moburch bie linle fjlanfe ber ©renfi-

fdjen Stellung bebroht mürbe. Um bem gu begegnen, entfanbte ©eneral

b. Sleijl 3 ©ataillone unb 2 ©äfabron« ber 10. ©rigabe, unb außerbem jur

Sicherung ber rechten Jlanfe ben Dberften b. ©lücher mit ber (eichten Sa-

oa(lerie-©rigabe flußaufmärt« gegen ÜRarcillp, mährenb er ba« ©ro« feine}

Sorp« auf ber ,£)öl)e bon ©eaubal gu beiben Seiten ber Shauffee eiu-

midelte. Cberfl b. ©lücher fließ bei feinem SDfarfdj nach üRarcillty auf eine

feinbliche Abtheilung, melcfje in ber 9?äfje biefe« Orte« bie 2f)^rouanne öber«

fchritf, unb mußte fich auf ffitröpillp gurüdgiehen.

Al« ber ©egner immer mehr Sräfte entmidelte unb ©eneral b. Sleijt,

melcher bie Seitung be« ©cfedjt« übernommen hatte, bie fRadjridjt erhielt, bof

bie Sorp« bon Saden unb Sapgemitfch gu biefer 3«t erft bei Sammercn

bie ÜJtarne überfchritten hätten, ba« Tjordfd^e Sorp« fich aber noch auf bem

linfen SWarne-Ufer befänbe, fo glaubte er nicljt, feine Sräfte hi« ernfUjaft ein«

fefeen gu fallen, unb befahl ben Jiüdgug.

Der Jeinb ging über bie Dljerouanne unb berfolgte lebhaft. Auf bi«

ungeflüm nadjbrängenben feinblichen Schüßen hieb ein Xheil be« Süraffter-

{Regiment« ©roßfürfl Gonftantin unb be« Sdjlefifdjen Ulanen-iRegiment«

ein unb marf biefelben auf bie gefchloffenen Abtheilungen gurüd.

Da ©eneral b. Sie
i
fl unter biefen Umftänben einen Abgug au« bet

linfen ftlanfe auf bet eingigen unb bagu fchlechten ©rüde über ben Durcq bei

*) Son bem öerannaben ihre® flaifer® waren bie StarfcßStle über ?ari® bunb

ben flönig 3o(epf) unterrichtet worben.

**) CDaffelbt war au® bem Cftpreufciichen unb Scblefcicfien ®renabier- Bataillon

julammengefeht.
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8igp für gu gefährlich ^ictt unb bie ©pifcen ber ©a denken 3loantgarbe mittler*

»eite an biefem giuffe eingetroffen waren unb ^ierburt^ bie Hufmerffamfeit

beS geinbeS geteilt War, fo nahm er feinen SRüdgug nicht in ber 3lichtung,

au8 ber er gefommcn n?ar, fonbern »erfolgte bie ©trage nach ©oiffonS unb

lieg bie ©rüde bei 9igp jerftören. £rob ber ingwifcbeit eingetretenen Dunfet*

beit brängten bie Gruppen beS ©larfcballS ÜKarmont lebhaft bis gegen ©Jap*

en ©iuttien nadj. ^>ier batte ©eneral B. Steift $alt gemalt unb braute

audj ben ©egner jum ©teben. DaS ©efeept, bei welchem baS SorpS 11 Dffi*

giere 934 ©tann eingebüßt batte, enbete erft gegen ©fitternadjt. *)

Die Druppen beS ©eneratS ». Safe (er unb bie 10. ©rigabe gingen bis

©tareuit*fur Ourcq, too bie ©trage nach ©oiffonS ben giug überfepreitet,

jurüd unb beferen ben Ort, bie 9. ©rigabe, welche bie Slrrieregarbe über*

nommen batte, oerbtieb bei ?ieuf<betIcS. Die übrigen Druppen beS ©eneratS

b. Steift lagerten auf bem Unten Ufer beS Ourcq bei gulaineS. ©o toaren

baS Sleijlfcbe SorpS unb bie Gruppen SaplerS Bon Ben übrigen Ibe^en

beS ©ibtefiftben feeres getrennt unb »ermoebten eine ©ereinigung nur auf

fdjtedjten ©erbinbungSwegen gu erreitben.

©tarmont batte bei ©iap*en ©tultien, ©iortier gleichfalls auf bem

regten Ourcq -Ufer in ber »on 9ijp mit gront gegen biefen Ort 4?alt

gemacht.

SBäbrenb biefer ©orgänge am Ourcq batte ©enerat b. ©aden, nach

©mpfang beS ibm uerfpätet jugebenben ©efeblS gum ^eranrüden auf Sigp,

eine ftärtere SaBatterie*3tbtbei(ung gur ©eobaebtung Bon Drilport bei ©t. ijjean*

teS beuy :$umeauf fielen taffen, toar in ber ©acht Born 28. gebruar auf

ben 1. ©Jörg bei ©ammeron über bie bortigen ©djiffbrüden gegangen unb

mit feinen unb ben Druppen beS ©eneratS Sapgewitfdj noch bis in bie

©egenb »on fiigp gelangt.

©om ?)ordfcben SorpS batten bie 8?efer»e*Sa»atlerie unb bie Dioifion

©ring SBilbetm noch am 9lbenb beS 28. **) bie ©tarne überfdjritten unb

lagerten bei ber nörblidjen ©orftabt Bon la gerte'-JouS ^ouarre.

Die Dioifion $orn, welche gur Dedung beS UferwecbfetS ber ©uffen bei

©ammeron gurüdgetaffen war, »erblieb bafetbß.

Die Bon ©taatSratb 8t i b b e n t r o p überbraebten ©ebreiben ber

•) Xüe heftigen ängriffe beä geinbeä, bei meinen man »ielfadb ben $uf „vive

l’empereur“ f)örte, batten bei ben Serbiinbeten bie Sermutbung nmdjgerufcn , ba£ ber

Jtaifer jur Stelle fei, biä man fpäter erfuhr, bafe bie oon $ari8 angelangte itunbe großer

Siege unb baä eintreffen oon Cerftärfungen aus bet §auptftabt bie Stimmung ber

Xruppen erhobt batten.

**) Xer (jelbmarfcball batte in Süänberung beä betreffenben Sfefeblä — oergt.

Seife 727 — biefe Stnorbnung gttroffen.
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ÜRonardjen*) enthielten außer ber ©eneljmigung be8 ©lüdjerfdjen Unter»

neuntens bie SNittfjeilung, baß bie ©enerale ©ülow unb Sßinfcingerobe

fowie ber ^ergog oon ffietmar {einen befehlen unterteilt feien. Stuf

Sefeteren war inbeffen oorerft nicht ju rechnen. ÜRan wußte, baß berfelbe

gunächft noch in ben Nieberlartben gcfeffelt war, wo er {eine Slblöfung burd)

ben Stronpringen oon Schweben erwartete.

dagegen Würbe an ben ©eneral 0. tBülow am Nachmittage be8 28.

ber SNajor o. Srünnecf über SilIer8*6otterdt8 in ber {Richtung auf ©oiffonS

abgefanbt, um ihm ben Sefeljl be8 fiönigS ju überbringen unb ihn anjuweifen,

auf ber üon «SoiffonS über 35illerS<6otter6t8 unb Dammartin gegen 'Paris

führenben Straße oorgugelfen unb ben geinb anjugreifen, wo er ihn fänbe.

©eneral o. SBinfcingerobe, an welchen fchon nach bem Uebergang beb

Sdjlcfifdjen £)eere8 über bie Stube bie Sufforberung**) ergangen war, »on

5Reim8 unmittelbar auf 2Reauy oorgurüden, erhielt nun bie Söeifung, junäd)ß

bei SReim8 flehen jn bleiben, öeftimmte {Befehle wollte man erft geben, wenn

man über bie {Maßnahmen Napoleons im ftlaren war. Der ©eneral foüte

inbeffen oon NeimS au8 Saoallerie auf SWeaup oorfchieben, um bie Serbin

bung mit ber Sdjlefifdfen ärmee herjuftellen, unb bie Srüde bei ©pernaij

gerftßren, falls ber getnb ftch etwa bortbin rnenben würbe. {Jür ben {fall.

*) Xie roichtigften Steden beS am 25. gtbruar ertaffenen Schreiben® beä flönijl

an ben gelbmarfchaü batten folgenben SBortlaut:

„. . . . Xie Slrmec unter 3brem Befehl hingegen ift beftimmt, bie Dffenfioe j«

ergreifen, unb wirb ju bem 3mei buttb bie ÄorpS oon ffiinfcingerobe unb Büloa

unb beS $erjoga oon SBeimar oerftärft. Xie Befehle an biefe ©enerale, baß fee bi® auf

weitere Beftimmung ganj unter 3$rem Oberbefehl fteben follen, gehen heute an fie ab

Xer SSuSgang biefeä gelbjugS liegt oon nun an junächft in 3hrer §anb. 3$
unb mit mir bie oerbfinbeten SRonarthen rechnen mit 3uoerfuht barauf, baß Sie bunt

eine ebenfo fräftige als oorfuhtige Leitung 3hr«r Operationen baS in Sie gefegte Ser»

trauen rechtfertigen unb bei ber Gntßhlufüraft, bie 3bn*n eigen ifl, eS nie aus bem

Buge oerlieren werben, baß oon ber Sicherheit 3&rer Grfolgc baS fflohl aller Staate«

abhängig wirb."

gürft Schwarjenberg fagte in einem am gleichen Xage an Blücher gerichteten

Schreiben unter anberem golgenbeS:

„ffiährenb Gro. Gjcedenj, burch bie ©enerale o. Süinfjingerobe unb Bülow oer»

ftärft, 3hr«m eigenen Grmeffen nach offenfio operiren, werbe ich mittlerweile mit bet

§aupt<9irmee bie angefangene Bewegung fort]eben, um mich meinen herantommenben

Äeferoen ju nähern unb bie Operationen gegen bie im mittäglichen granfreich fich

fammelnben feinblichen Äräfte werlthätig ju unterfiüben. 3<h werbe in iebem Sugenblii

bereit fein, bie Dffenfroe wieber ju «greifen, wenn ich erfahre, bafi ber geinb — burch

Gw. GjceHenj ÜRanöoer beunruhigt — feine Äräfte theilroeife gegen Sie wenbet, unb fuh

baburch auf biefer Seite fchwächt."

**) Bergt. Seite 718. ©eneral o. ffiinbingerobe hatte biefer SSufforberung mit

Siüctficht auf bie Slnroefenljeit beS WarfchaUS ®! ortier in ber ©egenb oon SiHerS-GotterSti,

unb weil Ghäteau»Ihcerrp oom geinbe befebt war, nicht golge gegeben, aber am 26.

gemelbet, baß er über giSrneS bie Bereinigung anftreben werbe.
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baß ber ©enerat SReimS ftpon Berlaffen patte, follte er $att matpen unb bie

©labt mit einer fepmatpen Befapung Berfepen.

SMefe Befeple waren bereits abgefanbt, als in ben äbenbflunben Bon

Äorff unb Settenborn SKetbungett über baS Slnrütfen Napoleons ein*

liefen. Danatp war ber Staifer mit etwa 30 000 ÜRann Bon ber Stube per im

21nmarfcp, unb eS ftanb 311 erwarten, baß berfetbe bie Statut Bom 28. ffebruar

auf ben 1 . 3J2ärj in Spanne ober ©fternap 3ubringen werbe. ©enerat

b. Äorff, ber Bor bem Slnmarftp SRapoleonS auf fRebaiS 3urücfgegangen

mar, erhielt nunmehr ben Befepl, am fotgenben Sage bie ÜRarne auf ben Örücfen

bei ©ammeron 3U überfepreiten.

©0 war alfo ber erfte 3®ed, welken Blütper bei feiner Srennung Bon

ber $aupt* 21rmee in« Stuge gefaßt patte, erreicht. SRapoleon patte mirftiep

Bon biefer abgelaffen unb war bem ftelbmarftpall mit einem großen Speit

feiner Shäfte nadj ber Bfarne gefolgt.

68 fam baper junäcbft barauf ait, bie Bereinigung mit ben beiben

StorpS ber 9torb*9irmee 3U bewirten, um bann mit überlegenen Straften bem

fteinbe entgegentreten 311 tönnen.*) S5iefer Bereinigung ftpien aber nitptS

mepr im ©ege 3U fiepen, ba SRapoleon augenfcpeinlicp notp niept nape genug

War, um bie ^ierju erforberlitpen Bewegungen pinbern 311 tönnen.

Siemgcmäß gab ber fjetbmarfcpatl, weltpetn notp in ber SRatpt eine

UJJelbung beS ©eneralS B. Stleijl über bie 6reigniffe bei ©uö*ä SreSmcS

unb feinen fRü^ug auf URareuil unb fJulaineS 3itgegangen War, bie beabfieptigte

Offenftoe gegen üJteaup auf unb beftploß, bie ipm notp Berbleibenbe 3 eit ba3U

3U ben Upen, bie am Oureq ftepenben ÜRarftpälle in iprer Berem3eluitg ati3u*

greifen unb womöglitp 3U ftplagen, beoor Stapoteon eingreifen tonnte.

Bittgänge am 1. SUtärj. Bergeblitper Singriff auf bie am retpten Curcq llfcr

ftepenben Biarftpälle.

Um autp baS I. SorpS für ben beBorftepenben Singriff 3ur Berfiigung

3U paben, Würbe für ben 1. ÜRär3 folgenber Befepl bem ©enerat B. 9)orcf

gegeben:

„S)a8 SorpS B. 7)ortf britpt um 7 Upr auf unb läßt 2 Bataillone

Infanterie unb 1 68tabron 3um ©tpupe ber Bontonbriitfen 3 uriitf.

Um 10 Upr wirb eine Bontonbrücfe abgebrocpen unb 3urücfgefüprt. Um
12 Upr Wirb bie jtceite abgebrotpen. S)ie Bataillons gepen bis auf

100 ÜRann an baS rctpte Ufer unb bie beiben UeberfapvtS-Stäpne,

*) »tütper pob bie8 in einem Stpreiben an ben dürften Stproatjenberg 00m
2. SJtärj 1814 mit ben Sorten p«oot:

„ 2)er erfte Sroett, bie Äräfte be« geinbeS »on Cruer

Surtplnutpt abjujiepen, bi8 bie 'Jieferoen peran unb bie Stngelegenpeiten int

mittäglicpcn granfreitp aPgetpan ftnb, märe erreicht. ®ä bleibt nun nur notp

ber jroeite, ben geinb ju ftplagen
"
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»elcpe früper Bon (a Qertd4»u* Qouarre gebraut flnb, werben jum

Ueberfapren gebraust, bi« Sille« Bon un« über bie ©tarne jurüd i|l.

Dann »erben bie Slä^ne Berfenlt; e« bleibt eine Heine fiaBalierie*($elb<

wacht jurücf unb bie beiben Bataillone marfcpiren, wenn e« bunfel ift,

naep 2i$."

Die übrigen Storp«, mit SluSnapme be« Rteiflfcpen, welcpe« äwifepeu

’Jleufepelle« unb Qulaine« ftanb, erhielten bie SBeifung, fiep am 1. ©tärj

©iorgen« um 10 Upt bei 8ijp«fur Ourcq §u Berfammeln unb bafelbfl bie

Befehle jum Singriff ju erwarten.

Der Qelbmarfepall blatte geglaubt, ben Uebergang über ben Ourcq bei

?ijp am 1. ©?ärj erzwingen ja fönnen, rooburep bie ©tarfcpälle atlerbing« in

eine übte Sage gelommen wären. Qm Berlaufe eine« am Bormittage biefe«

Dage« bei jenem Ort ftattfinbenben ©efeepte« fRuffifd^er Qäger ertannte er

inbeffen, baß, Slngeficpt« ber Bortpeilpaften Stellung be« ©tarfepall« ©tortier,

biefer Berfucp nicht gelingen »erbe. Gr befeploß baher, ben fjeinb bei l'ijr

burch ba« Sacfenfepe Storp« fefthalten ju taffen unb mit bem 9> orefft^en

Storp« weiter oberhalb bei Group ben Ourcq ju überfepreiten, »ährenb ©eneral

Stapjewitfep bei ©eSore« übergepen unb bie Straße Bon Soiffon« na4

©teauj gewinnen fotlte.

Demgemäß erging an bie Storp« oon 9)ord, Sacfen unb Sapjewitfdi

um 10 Upr ©torgen« folgenfcer Befepl:

„Da« Storps ©raf üangeron (ausgenommen bie bei 8i$p engagirten

Qäger) marfcpirt auf @e«Bre«.

Da« Storp« b. 9) o r cf mavfepirt auf Group.

Da« Sorp« B. Sacfen maöfirt ben ©tarfcp, inbem e« Bor ?ijt|

ftepen bleibt, bi« ber ©tarfcp beiber Storp« auSgefüprt ifl.

Sämmtlicpe Bagage gept auf ©anbelu unb erwartet bort weiten

Befeple; fie fährt auf ber Straße naep Dulcpp«la Bille auf.

Die Bonton« fapren ebenfall« nach ©anbelu.

Die Ufer ber ©tarne Bon (a Qertd bi« llffp müffen 12 Upr

©tittag« Berlaffen unb alle Stäpne ruinirt werben.

Da« Storp« B. Stleift, infofent e« niept angegriffen ifl, gept auf ber

großen Straße Bon Soiffon« naep ©teaup bi« ©eufcpelle« Bor. ?a Qert6

©tilon wirb burep Detacpement« obferoirt, wenn bie Berbinbung mit

©eneral B. Biilow notp niept pergejletlt ifl.

Qep bin in Group unb erwarte bort Drbonnanj-Offijiere, ben

Befepl jum wirHicpen Singriff ju geben."

Qn Qolge biefer Slnorbnnngen fepten bie Säger ba« ©efeept bei

8i$p weiter fort.

©eneral B. jJJoref fanbte gleicp naep Gmpfang be« Befepl« ben

©tajor B. G laufe» ip mit 2 Bataillonen unb 4 Gsfabron« als SlBantgarbe

naep Group Borau«, um bie bortige Bvüefe ju befepen unb ben lieber-
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gang beS fiorpS oorgubereiten. DaS ©roS folgte nacp ©erlauf einer ©tunbe,

gegen SDlittag.

Der üJJarfrft ging jebocp auf ben fcplecpten unb burdj ba8 eingetretene

Ipaumetter ftarf aufgetoeidjten Sanbmegen fepr langfam oon ©tatten. ©ei

€roup angelangf, fanb man aucp pier bie ©rüde jerftört. Da e8 an -Kitteln

gebrad), biefetbe mieber pergujtellen, unb mit IJtüdficpt auf bie bereits oor*

gerüdte DageSgeit — e8 mar 4 Upr IRacpmittagS geroorben —
,
mürbe oon bem

beabficptigten Angriff 3lbjtanb genommen.

Der gelbmarfcpall lief ba8 9) orc? fctje S'orpS nocp bis JulaineS marfcpirett

unb ba8 Stteift fc^e Storps bei 9teuf<pelleS lagern.

Die Druppen oom Storps Stapgemitfcp ergmangen fiep bei ©eSoreS ben

Uebergang über ben Durcq , mürben aber halb unter großen 93ertuften mieber

auf baS linle Ufer gurüdgemorfen. Die ©rüde mürbe bann oom ©egner

gerßört. ©eneral öapgetoitfcp erhielt ben ©efepl, ben Uebergang mieber

perguftellen unb auf bem Unten Ufer eine Sloantgarbe in ber Stiftung auf

Sigp öorgufcpieben, toelcpe fiep bann mit Sinbrudj ber Dunfelpeit nörblid} beS

über SRabemont unb Dcquerre bem Dureq gufUeßenben ©acpeS aufjtellen foHte.

Die ©agagen mürben auf ©t. Quentin in Karfcp gefept.

©epr fpät, jum Jpeil tief in ber 'Jlacpt, erreichten bie Druppen ipre

©iroafspläpe. Die Dioifion Horn beS 9)ordfcpen Storps ging noch bei

Kareuil über ben Ourcq unb jog bi« bie feit bem 27. Februar eon ihrem

Storps getrennten 3;nippen beS ©enerals 0. Sailer mieber an fiep.

©eneral ü. Stleift mar im Saufe beS DageS bis 'JteufcpetleS oorgerüdt.

|>ier begog er mit bem ©roS ein Säger, mäprenb bie Srigabe Stlüp unb

bie Staoallerie unter ©eneral 0. Rieten bis 2Jtap»en Kuttien oorgefepoben

mürben.

©eneral 0. Sorff, melier ben ©efepl erbalten patte,*) über bie

Karne gurüdgugepen, erreichte oon iRebaiS aus am 28. gegen Kitternacpt

©ammeron, iiberfepritt pier ben Jtujj unb rüdte am 1. Kärg bis ©eSoreS,

mo er gu feinem ftorpS fließ, ©eneral o. ©aden oerblieb bei Sigp.

Der fjelbmarfcpall napm fein Hauptquartier in ©ourneoille.

fftaepbem fämmtlicpe Druppen ber ©erbünbeten baS reepte Ufer ber

Karne erreiept patten, maren bie ©ontonbrüden ©eitenS ber bagu beflimmten

Druppen beS ?)ordfcpen SiorpS**) abgebroepen unb bie oorpanbenen fiäpne

Oerfentt morben.

Die Karfepälle Kortier unb Karmont oerblieben am 1. Kärg in

ipren Stellungen, ©rfterer fianb bei Sigp, Septerer bei Kap<en Kultien.

*) Sergi. Seite 731.

**) Sergt. Seite 732.
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Xntnarfd) Dfapolton«.

?lm 25. grebruar ^atte Napoleon Pie erfte SDfelPung über Pen Sag«

guoor nach Per ©egenP oon Slnglure erfolgten äbmarfd) Per ©thlefifcpeii

Slrraee erhalten, bod) mar er über Pie Slbficfjtert be« gelPmarfdjall« gunäcpft

oöllig im Unflaren geblieben.*) fRod) am ÄbenP be« 26. mußte Per ftaifer

nicht, roelche fRid)tung ©lütter meiter oerfolgte. Gr fl in Per starbt erhielt

er Pie fRachridjt oon Pem 2J?arfd) Pe« ©cblefifchen .£>eere« auf la 3rerte‘@audjcr

nnP bcfcploß, Pa er hierPurdj ©ari« beProtjt fab, Piefem fofort mit erheblichen

©treitfräften gu folgen.

Die Storp« Per ÜRarfdjälle OuPinot unP ÜRacPonalP murPen unter Pem

Oberbefehl Pe« Sefcteren Per |>aupt=Srmee gegenüber gurücfgelaffen, mit Per

ffieifung, burd) be
f
t 'ücS fRadjPrättgen berfelben Pen äbmarfd) Pe« Staifer« ju

Oerbergen.

Napoleon felbfl rücfte am 27. fjebritar mit Per Dioifion Per alten

©arPe unter ©enerat Jriant unP Per gefammten ©arPe-Äaoatlerie mittelft

eine« ©eroaltmarfche« Oon SrotjeS über Slrci« nach .fperbiffe. "Die übrigen

Oom Saifer für Pie Unternehmung gegen Pie ©djlefifche Strmee beftimmten

Sruppen traten am nämlichen Sage in Prei Solonnen Pen ÜJtarfd) auf

©dganne an. Die erfte Stolonne unter ÜRarfcpall Step, metihe bei 2Irci«>[uT

Slube flanP, unb au« ben Dioifionen ©. ©Oper, IDteunier unb Gurial, Per

fiaoallerie« Dioifion fltouffel P’^urbal unb einem neugebilbeten ftaoallerie«

Regiment gufammengefeht mar, rücfte itarf) ©emoine unb ©ourgan^on. Die

gmeite Solonne unter SDtarfchall ©ictor erreichte oon ©lanep au« mit Per

Dioifion Gbatb*ntier, jmei ©rigaben Per Dioifion ©oper be SRebeoal unP

ber foeben eingetroffenen Slaoallerie.©rigabe ©atier Pie ©egenb oon ©alon,

mährenb Pie britte au« Per neugebilbeten 9teferoe*Dioifion unter ©enaal

*) Cr ftprieb barüb« an ben Äbnig 3ofepp:

„Drope«, ben 25- Februar 1814, 4 Uljr Satpmittag*.

Wein Sruber ! Weine Druppen finb in 5?ar«fur Seine unb Senbeuore

eingerüdt. Cr« fepeint, bafi ber geinb fiep in ber Sicptuttg auf 2angre« jurftf'

jiept. Der ©enerat Slütper ift, natpbem er bie Stube Übertritten, natp

Werp marfeptrt, pat e« geflem, ben 24., ntieber oerfaffen, unb ftep naep Snglure

begeben mit etroa 8—10000 Wann, ben lteberreften be« Äorp«, toelcpe« er

befepligte. D« ©erjog oon Sagufa pat ipn gefiern, ben 24., «funbet,

füplte fttp ab« niept pari genug, um benfelben anjugreifen. Der§erjog oon

I3abua befinbet fi<p augenblidlitp in Sogent«fur Seine. Der §erjog oon

Setluno fiept bei Werp. Sobalb icp wei§, toa« Blücper beabfuptigt, to«be

Itp oerfutpen, tpm in ben Süden ju fallen unb ipn abjubrängen." Corre-

spondance de Napoleon I, XXVII, No. 21367.
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Slrrighi*) unb 500 Leitern bom I. Kabatlerie»ßorp8 befieljenbe Kolonne bon

5Rogent«fur ©eine nach Bidenaupe marfchirte. ®ie ©tärfe biefer Kräfte belief

fidj auf etwa 30 000 ÜJiann.

3lm 28. fefcte bie 2lrmee beS KaiferS ihre Bewegung auf ©djaitne

hinter einem bidjten ©djleier bon Kaballetie fort, reeller jebod) bie (Reiterei

ber Berbiinbeten nicht berhinberte, ju feßen, waS baljinter borging. ©üblich

bon gcre«Ghampenoife fließ nämlich bie granjöftfd)e ©arbe«Kaoalferie auf

bie bafelbfi befinbtidje (Reiterei beS ©eneratS b. Stettenborn.

®iefer ©enerat toar, bon ber Uebeqeugung au?gef)enb, baß SRapoleon

auf bie 9?acf)rid)t bom Slbmarfdje beS ©djlefifchcn f>eereS auf Baris ent«

fpredfenbe ©egenmaßregeln treffen Werbe, am 27. bon Gpernap**) narf;

gere«Ghampenoife borgegangen, um bie etwaigen Bewegungen beS geinbeS

ju beobachten, gn golge ber feitiblidjen Uebermacht fal) fidf Stettenborn

genötigt, am 28. auf BertuS juriicfjugeljen, hatte aber wäijrenb beS ©efechteS

©clegenhcit, bie Snwefenheit (RapoleonS unb beffen Söeitermarfch auf

©ejanne fefljuftellen, waS er, wie bereit« erwähnt, unberjüglidj bem gelb«

marfdjatt melbete.***)

®ie Struppen beS Saiferö erreichten am Slbenb beS 28. ta gertd«

©audjer, BricoMa Bille, GI)ätillon«fur 2Rorin unb Gfternatj, in Weid/

teuerem Crte (Rapoleon fein Hauptquartier nahm.

9lm 1. üRärj erfolgte ber SJeitermarfd) auf ta gert(5«fouS gouarre.

®cr URarfcfjall Victor würbe in nörbtidjer (Richtung gegen BielS»2RaifonS

entfanbt, um fid) fowoßt nadj (S^üteau « SS^icrrv a(8 nach ta gertd/fouS

gouarrc wenben ju tonnen. ®iefe Bewegungen Würben auf beu in golge

ber ungütifiigen Witterung faft gruubtofen tBegen in gleicher BJeife ber«

jögert, wie bic8 an bemfelben «Tage bei ben 9Rärfd)cn ber ©djlefifchen 9lrmee

ber galt War. ®er auf (a gertd«fou8 gouarre in SRarfdj gefegten Kolonne

War etwa« Kaballerie mit einigen ©efchiifccn borau8geeilt. ©ie erreichte um
4 lUjr (RacpmittagS bie ©egenb bon ©ammeron unb la gertd.fouS gouarre

unb bermochte ben lefcten, auf ©anbelu unb Group abjiepenben Struppen ber

©djlefifchen 2lrmce noch burch ©efc^üfefeuer einige Berlufte beijubriugen.f)

91(8 ber ßaifer felbft auf ber Höffe bon gouarre eintraf, hatten bereits

fämmtliche Struppen beS ©dflefifchen Hcercä bie SIRarne überfdjritten. ©o

*) Sergt. Seite 720.

**) 35ergl. Seile 718.

***) SJergt. Seite 731, wo aud) bereits ber SRelbung »on florff über benütnmarfd)

b<8 ÄoiferS Grwufjnung getpan ift.

t) (58 waren bie« jwei Sataittone unb eine CStabron beS gordfepen ÄorpS, welche

bei Ginbrud) ber Xunletpeit bie l'iatne oetließen.

JtriegSgettbltbtt. etnjel(<briften. II. (beft 12.) 49
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fah er fidj in feiner Hoffnung, bie SIrmee Sötiic^erS, ober »enigjlenS Steile

berfeiben, noch auf bem linfen ü)?arne*Ufer ju treffen, getäufdjt.*)

gaft bie gattje 9}ad)t über bauerte bie ©erfammlung ber Jranjöfifchen

Struppen füblidj la 5ert^«fou8 30Uarre - fRapoleon felbft blieb in i^ouane

unb begab fidj am 2. nach erfierem 0rt, um ben Sau einer bort in Sr*

mangelung oon ©onton8 au8 unoorbereitetem ÜJlaterial ju fdjlagenben ©rüde

burd) feine 2ln»efenheit jU befdjleunigcn. Eie ©rüde fonntc jeboth erft in

ber grübe be8 3. 5D7ärj fertiggeftellt »erben.

©orgäitge beim £d)lcfifd)cn .fceer am 2. fÜtärj. ©efedft einet ^Ibt^cilung

bc8 &leiftfd)eu 8orp8 bei 9}iaif=cn ©htltien. Äbmarfch ber ©rmec anf

Outd)i)=ln ©iße.

Grft am Stbenb be8 1. unb im Saufe ber 9?adjt jum 2. ÜWärj gingen

im Hauptquartier ber ©djleftfcben Slrmee ju ©ourneoifle bie Reibungen übet

bie SInJunft feinblidjer Jruppen an ber fWame ein. Eodj »ujjte man

»eiche ©tdjtung bie Hauptmaffe ber feinblicben ©treitfräfte, roelc^c am 28.

burd) ©cfjanne marfcljirt »ar unb bei ber fitb ber fiaifer befunben, einge*

fcblagen batte, unb blieb auch bi8 jum Stbenb im Unflaren barüber. Sine

au8reid)enbe Seobadjtung ber ©iarne f^eint unterblieben ju fein, fonfl hätte

bie ©erfammlung ber granjöfifcben Sruppen bei la gert&fouS gouarre, bet

bortige ©rüdenfd/lag unb bie SHnwefenbeit be8 SaiferS bafetbjt fejlgeßeflt unb

hierüber reebtjeitig SDWbung erftattet »erben muffen.**)

©ei e8 nun, baß man ficb nicht eher entfdjeiben »oüte, al8 bis »eitere

Slufflärung über Napoleons Slbficbten gewonnen war, ober bajj man auf

bie in golge ber atiflrengenben SMärfdje eingetretene ffirmübung ber Eruppen

fRüdficht nahm, jebenfal(8 oerblieb bie Slrmee mit bem größten Ihe^e tbrft

Sräfte bi8 jum Slbenb be8 2. 9J?ärj in ihren ©teßungen. 37ur ©eneral

o. 8 lei ft erhielt ben Auftrag, auf bem rechten £)urcq<Ufer eine Srfunbung

*) Mapoleon batte am 28. gebruar in la gert6*@aucber bie 3!a<bricbt oon bem

lEagS juoor ftattgebabten Unternebmen ber Muffen auf Xrilport unb SReaur erbatten,

rooburdj bie Hoffnung, biefe Gruppen im Müden faffen ju tonnen, in ibm erroedt

worben war.

**) gn ben Sitten beß Jtrieg9=9lrcbioS befinbet fub nur eine hierauf bejüglicb«

SRelbung, roelCbe ©eneral o. Äorff am 2. SRärj um 10'/> Hbr SRorgenS non ©eäortä

abgefanbt batte, ©iefelbe lautet im Stu9juge:

„©cm ©eneral Äapjcroitfcb habe icb f<bon geftern berichtet, baff ber

geinb, ber mich hinter ber SRarne oerfolgt, bei la gerte*fouS gouarre ange>

fornmen war unb einige Stale auf meine JlaoaEerie Äanonenfcbüffe getban

batte, bie ftd) barauf auf bie Slnböben jurüdgejogen. gn ber Macht b“t man

ein febr grobe« feinblicbeä Siroat jwifeben la gerte*fou8 gouarre unb Mogent»

für SRarne (MogenM Srtaub) entbedt, btffen Stärfc man nicht fcbäfcen tonnte,

ba e8 hinter einem Serge ftanb."

Kann biefe SRelbung in bie Spänbe Slücherä gelangt ifl, lieb fcch nicht fefifteEen.
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gegen bie 2Jiarfdjäfle auSfüljren ju taffen, um auf biefe SBeife au8 bem ©er*

batten berfetben einen Rüdfcbtuß auf bie 2lbfid)ten beS RatferS jieljen gu

fdnnen.

3n fjolge beffen brach am Nachmittag beS 2. SDiärj ©enerat b. 3ieten
mit 2 ©ataillonen, 12 GsfabronS unb 2 reitenben ©atterien*) bon NeufcbetteS

gegen ÜJ?ap*en Niultien auf; 3 weitere ©ataitlone folgten als Referbe.

©ci bem burd) ba8 Ubat b^ @ergogne»©atbe8 gebitbeten Gngpaß nörb*

lieb bon 2Jiat; entfpann ficb ein ©efedjt mit einigen ffrangöfifeben Saballerie*

Regimentern ber jum fiorpS be8 2Rarf^a(l8 Riarmont gebörenben Dibifion

Rierlin.**) Diefelben würben bureb baS Strtilleriefeucr jur Umlegr genötigt.

Gin ^weiter Singriff ber feinbli^en Reiterei würbe bureb bie
<

'fßreu§ifd;e fiabatterie

abgefibtagen unb biefe auf bie nörblid; bon SRap ftd) entwiefetnben Druppen

beS 3JiarfcbaüS ÜJfarmont gurücfgeworfen.

Die b>er befinblicben fjranjöfifcben Strafte betrugen etwa GOOO SRann $n«

fanterie, 3000 Reiter unb 20 ©eftbüfte. G8 begann nun ein, auf beiben

©eiten mit üebbaftigteit geführter Slrtillerietampf, bei wettbem fedjS Sßreu§ifd^e

©efebüge außer ©efeebt gefegt würben. Riebrere feinbtic^e ©orpße würben

burd) bie ©reußifdje Stabatlerie jurüefgemiefen. Gin ©erfueb be8 ©egnerS,

bureb ben erwähnten Gngwcg borpbringen, febeiterte an bem SBiberftanb

ber beiben ©ataitlone.

Sludj ber SDiarfcbatt Rlortier fab ficb beranlaßt, bon Sijp au8 ficb bem

©efecbtsfelb ju nähern, um jur Unterftügung bereit gu fein. Derfelbe war
in ber bergangenen Nadjt burd) bie au8 ©ariS eingetroffene, au8 ben Depots

ber alten ©arbe neugebitbete, 4900 9Dtann Infanterie, 800 Reiter jäbtenbe

Dioipn ©oret be ÜJJorban berftärtt Worben.

^m Hauptquartier be8 gelbmarfdjallS war im Saufe beS Nachmittags

bie [Reibung eingegangen, baß Napoleon ficb auf bem (inten R?arne«Ufer

gegen Gbüteau-'Dtprcb geWenbet habe. Diefe Nacbricbt war babureb b^bor*

gerufen worben, baß ein £b e*l bon beffen Gruppen unter bem ÜRarfdjatt ©ictor

biefe Richtung eingefdjtagen holte. 2J?an febeint auch im Hauptquartier biefe

Slngabe nicht für juoertäffig gehalten ju haben, benn cS würbe SlbenbS 5 Uhr
eine DiSpofition ertaffen, welche bie ©ereinigung mit ©iitow unb 5Ö in ginge*

robe fidler fietten unb jugleid) bie aRijglidjteit gewähren feilte, Napoleon
entgegenjutreten, gteiebbiet ob berfelbe über ßb;iteau*Db>crri) rüden ober — um
ficb junäcbft mit ben am Durcq ftehenben Riarfdjällen ju bereinigen — bie

SRarne bei ta fjertd überfchreiten würbe. Diefelbe lautete:

*) CSS traten bieä 2 Sataillone ber fflrigabe v. filüj, unter DBerftlieutenant

v. Settern, baä SReumärfifcbe 2)raaoner>9teaiment, baS 1. SdjCejifdje $ufaren»9ieaiment

unb baä ©cbtefifcfje UCanen>3tegiment fowie bie Batterien o, SlanbetStolje unb e.Iucbfen.

**) 2: er SDtarfcgall ftanb nod) roie am StBenb beä J. Bei 3Kag>en SHuttien. SSergl.

Seite 733.
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„Da ber granjößfcbe Raifer am 28. gebruar an ber ©pifce {einer

©arben, über Slrciä fommenb, burd) «Spanne befiürt ift unb cä ungewiß

bleibt, ob er bei SDieaup, bei la gertö-fouä Souarre ober ©)äteau<

Dbierrp über bie SDiarne gebt, bie Sereinigung mit ben Rorpä o. Süloto

unb o. SBinfcingerobe unter ben feigen Umßänben jebodj oon ber

bödjßen SäJidjtigteit iß, {o marfdßrt:

baä Rorpä o. £)ord fogleidj über la gertd.üttilon nach Dutdjp.

la Sille unb ßetlt ßcb an bem Durcq, bie gront nad) Sbäteau-

Dbiertp, Welches oon unä befept iß, auf;

baä Rorpä ». ©aden folgt gegen Slbenb unb bleibt bie 9ta<bt

bei 2tncienüitle im ©iwaf;

baä Rorpä ©raf Cangeron unb

baä Rorpä o. Rleiß bredjen um 10 llbr Slbenbä auf. Da«

Rorpä ©raf Sangeron läßt baä Hotj üon SNontignp linfä liegen

unb fällt in bie ©traße oon ©anbelu nadf la gertö«3)2ilon.

hinter la gert<5*2Jliton bejiebt eä baä ©itual, befefet bie ©tabt,

unb läßt feine Raeallerie um SOJitternadjt abjiebett. Diefe läßt

ißre Soße« on bent Sadj unb ber ÜJtüble jwifcfjen Drpoiä *) unb

la gert&2Jlilon.

Da« Rorpä o. Rleiß marfebirt auf ber Sßauffee bis Sourne=

oille unb gebt bann linfä über ben Curcq in baä Simaf bei

Siarolleä. ©eine Raoallerie jießt ficb um SDfitternadjt jiirütf unb

feine Sorpoßen bleiben bei Sournebille fteßen.

Die fämmtlidje Sagage wirb augenblidlidj üon ©t. Quentin über

fHeuillp unb 9to$et nad) Sillp-fur Cureq birigirt.

Die Sonton« unb bie löebcdung berfelben oon gwei Sataillonä nehmen

benfelben Sffieg.

3Jiein Hauptquartier iß la gerte«2)ii(on."

3tocb ebe biefe Diäpofition jur 2luäfertigung gelangt toar, botte ber

gelbmarftball, ba ficb baä jwifeben bem ©encral 0. 3ieten unb 2Karmonr

entbrannte ©efedft IDJareuil ju näbern febien, 2)ord unb ©aefett befohlen,

nach la gertd«21filon ju rüden.

©eneral o. ©aden follte, ebenfo wie Rapjewitfcb, baä ©ebölj oon

SDtontignp linfä taffen unb ßcb nach bem oon ©anbelu nach la gertd-äfilon

fübrenben Söegc wenben, tjatte aber ßatt beffen baä genannte ©ebötj reeple-

gelaffen, bei gufaincä bie Oon SDfareuil natb la gertd»SKilon fiibrenbe ©traße

betreten unb biefelbe bermaßen oerßopft, baß baä 2)ordfd)e Rorpä nur mit

SDJübe ficb ©ahn bredjen oermotbte. Dicfeä festere Rorpä benufcte bann

wegen Ungangbarfeit beä ©egeä auf Slttcienüille bie ©traße la gertd*SKilon—

*) Cpejn<en Drjoi«.
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C£^ätcau*2^ierrt) bis 5Reuillb«©t. fjrront unb f^lug hier einen fap gnmblofen

SBerbinbungSmeg nad) Du(chb«la SBitle ein. ©adcn folgte mit feinen Druppen

bem 7) ordnen SorpS. SBeibe ©enerale trafen nach PRitternadjt init feljt

ermübeten SCruppen bei Cutcbb ein.*)

©eneral Sapgemitfch hatte ebenfalls nicht nach ber ermähnten Dis«

pofition geljanbelt, inbem er, patt baS ©ehölg non PRontignp öftlicb gu um«

geben, bei PRareuil bie ßbauffee nach la gertd-äßiton betrat, metdje ©trage

aber bem SorpS beS ©eneralS ö. Steift jugemiefeit mar. Diefer batte gegen

5 Ubr SlbeubS baS ©efedjt bei PRatj abbrecben taffen unb bann fein ©roS

auf ber ©trage natb PRareuil in PRarfch gefcfct. Die ©rfunbungSabtheilung

unter Rieten folgte als 2lrriercgarbe. Der fjeinb brängte heftig nach

unb üerfutbte, bie ‘ßreugen in bie Sngmege bei DfeufcfjelleS unb PRareuil

gu merfen, maS ibm febotb nicht gelang. SIS bie ftleiftfchen Druppen bei

teuerem Ort anlamen, fanben pe ©trage unb Uebergang bureb Stnffifcbe SRe»

gimenter unb ISagage gefperrt, fo bag ber tommanbireitbe ©eneral genötigt

mar, um bem Slnbraitge beS ©egnerS gu mehren, ben Cberpen b. Stüber
mit feinem Hufaren»SRegiment, gmei ©ataillonen unb einigen ©efchüfcen fiibüch

PRareuil peben gu (affen, bis ber Uebergang beenbigt mar. PRarmont fegeint *

in ber Dunlelljeit bie fdjmierige ?age beS ^rengifeben SorpS nicht bemerft gu

haben, beim er machte leine erhebliche Slnprengung mehr, um ben Söibcrftanb

beweiben gu brechen.

Sapjemitfch ging, nachbem er la 3fertd«9Ri(on erreicht hatte, nach {Reuillt}*

©t. 3rront, mo er ben ©eneral b. Sorff mit ber Sabatlerie gurüdlieg, mährenb

bie Infanterie auf ber ©trage nad) Oulchp meiter marfc^irte unb auf bem

rechten DurcqUlfer fRanteuil unb SBidjel gegenüber verblieb, ©eneral b. Steift

nahm, mäluenb er bem ©eneral Sapgemitfdj folgte, noch einmal, hinter bem

gmifchen peilen Sbatroänben bahinfliepenben Sllanb-tBad), Stellung, aus metcher

er um PRitternadjt mieber aufbrach, um bann bei PRontron ein Siroal gu be<

giehen. Dbcrp b. -931 ü d) er bertieg bie ©tetlung bei PRareuil erp um 3 Uhr

ÜJJorgenS unb gog fidf auf la {Jiertcf.PRiton ab, üon mo aus er mit £age8«

anbrudj {pafften S3aloiS erreichte. 93on ber in {üblicher {Richtung gegen

{Rocourt borgefdfobenen Saballerie follte Dberftlieutenant b. ©tutterheim

mit bem Sranbenburgifchen Ulanen«9legiment bie bon (Sfultcau-Xhierrb fommenbe

©trage beobachten.

PRarmont berblieb mit feinen ^jauptfräften am Sbenb beS 2. PRärg

bei SReufchetleB, PRortier bei PJarinfrop.

Der fjelbmarfchall, melier an bemfelben Sbenb fein Hauptquartier nach

Dulchb«le ©bäteau verlegte, richtete noch bor PRitternadjt bon hier aus

folgenbeS Schreiben an ben ©eneral b. öülom:

*) Gin fpättrer Sefetjt tjatte bem ©eneral o. Sa den aufgegeben, 2)ord ju folgen

unb jenfeitS beS Durcq bei Dulcfit) ein SSiroat ju bejietjen. Gbenfo tourben bie ftorpS

Äieip unb Jtapjeroitfd) angentiefen, über Jleuiüp in ein Siiroat auf bem rechten Ufer

beS Durcq ju rüden.
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„(Sn. <Syceüen,$ habe id) bie ®h« gu benachrichtigen, baß ich bit fixere

9tadjricht erhalten pabe, baß ber Kaifer 9fapoleon, bon Slreiö fommenb, bcn

28. burd) Sdganne beßlirt iß. 3!ach einer anberen 9iadjridjt iß er auf ber

Straße nadj üJ2ontmirail marfdjirf, unb man hat am 1. b. 2Rtö. äbenbö

bebeutenbe SEßad^tfeucr auf ber Straße nach ia gertd gu entbecft. Gö iß

baher ungewiß, ob er bei ia gert«Mouö gouarre, tthättau*5Thienb ober

ÜJieaujc bie Sföarne paffiren wirb. 2luS biefen ©rünben habe ich heute bie

Slrtnee bei 0ulchh*fe Ghäteau fongentrirf, um mich bem torpö ®w. Gpcetleng unb

beö ©eneralö 0 . ©infcingerobe gu nähern unb fo eine große Schiacht

liefern gu fönnen.

®er ÜJiafor ». ©rünned, ben ich »orgeßern, ben 28. 0. 2J?tS., an

Gm. Gpcelleng gefchicft habe. Wirb hoffentlich angelommen fein unb Hoch*

benfelben bie Königliche ßabinetö*0rbre, wonach ^»oc^bero Sorpö unb baS

beö ©eneralö ü. ©infcingerobe mit ber Schiefifchen 3lrmee für jefet oereint

ßnb, überbracf)t haben.

Die Sw. Gpcelleng batnalö aufgegebene Bewegung auf ©iUerö=Gotteretö

unb ÜDammartin gegen fSariö fann nicht mehr ßattfinben, ba eö barauf an»

lommt, baß ©m. Gpcelleng ßch mit mir üereinigen.

®eömegen erwarte ich fchleunige Nachricht, Wo ^odjbiefelben fich be*

finben, um ©w. Gpcelleng weitere Sänmeifuttg geben gu fönnen.

Sluch Wünfclje ich i« wiffen, wo in ber 'Jiäpe üon Soiffonö fich ®rücfen

über bie Sliöne beßnben, unb ob man auf ber ©hauffee oon Cuichp nach Soißonö

rechts auöbiegen unb mit fchwerem ©efdjüh über biefe ©rüden gehen fann.

Sollten fie nicht oorljanben fein, fo fönnte ich fie burd) ^ontonö

erfehen."

Sfuth an ben ©eneraf 0 . ©inhingerobe würbe noch am 3lbenb beö 2.

eine nähere ©eifung gefanbt. ®a eine UMbung beßelben toriag, baß er

Oon fReimö ü6er giömeö auf 2Jieaup marfchiren werbe,*) unb ber nächße

©eg borthin über Duichp führte, fo hatte man im Hauptquartier gehofft, ihn

hier gu treffen. £a bieö nicht ber galt war, fo erhielt ber ©eneral

folgenben ©efef)l:

,,©w. ©ycelleng ßnb bereitö burch Hod)bero leichte Gruppen ton bem

SJiarfch beö grangöfifd)en Saiferö benachrichtigt. SDJeine 2tbßd)t iß burch biefen

ÜHarfd) erreicht unb bie große Sivmee begagirt.

Um in feinem gälte oon @m. Gycetleng ober bem ©eneral u. öülow
getrennt gu werben, habe ich meinen lüiarfd) auf 0uld)q*le ©häteau ge*

richtet, unb eö wirb nun nötlfig, baß Gm. ©jcetlcng alle gl)re Kräfte gur

beoorßehenben S<htad)t gufammengiehen, unb Wenn Hochbiefelben ßch nicht

fchon gwifchen giömcö unb Soiffonö befinben füllten, fich fchleunigß mit Mem
bahin begeben unb mir ben ©unft angeigen, wo Sie fich beßnben."

*) SBergt. Beite 730.
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Der 3. tutb 4. SDiärj.

Bereinigung ber Srfiiefifrttcu 'itrmee mit ben Storps von ©iilom unb

SSin^ingerobe auf bem regten Ufer ber 3iiSnc.

©iifjrenb ber DZae^t boitt 2. auf ben 3. 2Rärj ging im Hauptquartier

©iücberS bie SRelbung ein, bafj SBinfcingerobe fid) in ©emeinfebaft mit

Süiom in eine Unternehmung gegen bie gejlung SoiffonS eingeiaffen habe.*)

©enerai b. ©üiom batte, natfjbem er am 24. ftebruar 5aon erreid)t,

bon t)i« auS bie ©rigabe b. S^iimen gegen ia fjere entfanbt, meines fid)

am 28. ergab. ®8 mürbe bi« ein fefjr beträchtliches Kriegsmaterial erbeutet,

unter bem fid) 100 neue ©efepbe unb ein ©riiefeutrain befanben. 31m 1. SD7ärj,

an toeldjem Sage ©üioro ju einem mit ffiinfjingerobe für ben 3. berab«

rebeten Unternehmen gegen SoiffonS bis ©babignon öorgeriieft mar, erhielt er

bie Racbrid)t, baß er bem 3relbmarfd)a(l unterfteüt fei, unb riidte am 2. bis

bor SoiffonS, m eichen ^3iati er fofort befd)oß. Slm gleichen Jage erftbien

auch ©enerai b. SBinbiitgerobe bon ReimS b«< »o er 4 ©ataillone unb

ein Sofafen-Regiment jurüdgeiaffen batte, über g-iSmeS fommenb, auf bem

linfen Ufer ber 3liSne bor SoiffonS unb bertrieb bie granjofen aus ben

©orftäbten ber fjcjtung. So maren bor biefem unbebcutenben ^iafte etroa

45 000 5D?ann bereinigt.

SoiffonS liegt auf bem tinfen Ufer ber SiiSne unb batte auf bem redjteu

nur einen ©rüdenfopf, melcbcr bon ben ©efeftigungen bcS linfen UfcrS aus

betrieben merben tonnte. Die ©efeftigung mar im Siligemeinen nach bem

©aftionär*Sbftem angeiegt, beftanb aber jum Dpil mir aus einer bis J11

6 ÜRetcr hoben, mit Stürmen berfebenen ÜJiauer. Die ©räbcit maren tbeilrceife

mit SBaffcr gefüiit. 3luf ©etreiben RapoieonS mar, uadjbem bie Muffen beit

©lab mieber geräumt batten, berfutbt morben, bie ©ertbeibigungSfäbigteit beS*

feiben ju erhöben, fo baß er gegen einen Hanbftreicb genügenb gefiebert mar.

Die ©efapng beftanb aus etma 1G00 SDianit ©oinifeber Druppen mit 20 ®e«

fd)üben unb mürbe bon bem ©enerai 'JJloreau befehligt.

©enerai b. ©ülom ließ in ber 'Rächt bom 2. jum 3. alle ©orbereitungen

jum Sturme treffen.

©enerai b. 35? inijingcrobe melbete in einem, am 3. 2Rär$ URorgenS

5 Uhr aus bem ©itoaf bor SoiffonS an baS 3irmee*Hauptquarticr abgebenbeit

Schreiben, er habe foeben erfahren, bafj ber fjelbmarfdjali fid) über £)uld)b

jurücfjicbe. Da ein am 2. unternommener ©erfud), fid) in ben ©efif} bon

SoiffonS ju fefcen, mißlungen fei, fo müffe er annebmen, baß ber fjelbmarfcbafl

ben Söeg über 3ere«en DarbenoiS unb ftiSmeS nach Reims einfd)lagen merbe.

*) $iefe Süetbung rüfjrte oon bem am 28. Jebruar an ben ©enerai o. 3JüIow ab«

gefanbten 3Jiajor ». ®rünnect her, roetcher ©rfieren am J. Siärj in Gf)aoignon angetroffen

unb fid) über bie 33etfjä!imfje bei SoiffonS unterrichtet hotte.
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©r werbe batjer am 3. ÜRärg ben größten Sljeit feiner Infanterie bei 93aiüp,

wo baS Storps ©ülow eine ©rüde gefcblagen habe, Born linfen auf baS rechte

2li8ne«Ufer übergeben faffen. SDtit einer 3nfanterie»®ioifion unb ber StaBaflerie

gebenfe er jebod) wä^renb beS 3. nod) Bor SoiffonS fielen gu bleiben unb,

wenn bann leine neuen Umftänbe eingetreten feien, nad) fJiSmeS abgurüden.

Sturge 3eit nadf SHbfenbung biefeS (Schreibend erhielt Sinfcingerobe

bie Seifungen bcS gelbmarfcbaliS norn 2. SlbenbS *) unb antwortete um

7 Uhr SNorgenS:

„Stuf ben ©efebl ©m. ©peefleng habe ich ben ÜJtarfdj

meiner Snfanterie auf ©aiflp fogleid) eingejteflt, atfo ift baS gange RorpS

beifammen. ^cfj habe unterm ©etöebr ungefähr 15000 SKann 3n>

fanterie, 4500 Saoaßerie unb 14 ^Regimenter Rofafen.

3M8 lerrain, in welkem ich gegenwärtig flehe, ijl auf feine Seife

geeignet, um Bon SoiffonS unb ©iüerS-SotterötS b« ben Singriff einer

beträchtlichen 2D?adjt erwarten gu fönnen. 3$ tBÜnfhe bemnacb um fo

febnlicher, ben ©efebl Don @m. ffipeefleng gu erbalten, midj bei Duld)?

ober wo eö ^jodjbenfelben fonft gefällig ift, mit ber Slrmee gu bereinigen,

©eneral Sangeron ift in SteiinS.'
1 **)

^ngwifdjen war bem fjelbmarfdbaß eine aus ©bäteau^birrn) am 3. SDiärj,

SDiorgenS 5 Ubr, abgefanbte SDtelbung bed SieutenantS B. Sulffen Bora

©ranbenburgifeben U(anen«SRcgiment***) jugegangen, Weibe folgenbe 9ladbridjien

enthielt. ®ie bortige ©rüde fei gerftört, 2J?ajor B. Jalfenbaufenf) {lebe

bafelbft mit feinem gtoei Sd)wabronen jtarfen Streifforpd, ©eneral ö. £etten<

born befinbe fitb mit 1000 Rofafen unb 12 ©eftbüfcen auf bem linfen

SRarneUlfer füböftlitb ©bäteau*3:b*ercb unb ÜRafor 0. 2 ii p oW mit 250 Leitern

in
<

Paffp=©rignh auf bem rechten Ufer. fRap oleon habe mit 30 000 ÜJJtann

am 2. ÜDlärj bei la gertö.fouS ^ouarre gefianben. I'em ©ernebmen nach fei

bie Siebevberfteflung ber bortigen ©riide beenbet.

Schon ehe baS gweite Schreiben bed ©eneralS b. Sinfcingerobe, Bora

3. SDtärg 7 llbr SDJorgenS, im .Hauptquartier gu Duld)t) einging, batte ber

fyelbmarfcbafl auf ©runb ber ebeuertnäbnten ÜRelbung aus ©bäteau=£b*err')

unb ber SRadjricht, baß ber ©erfueb, SoiffonS gu nehmen, nicht geglüdt fei,

beit ©ntfcbluß gefaßt, um bie ©ereinigung mit ben Storps non ©ülow unb

Bon Sinfjingerobe mit Sicherheit gu erreichen, biefe fegt auf bem rechten

Ufer ber SliSne gu bewirten unb bort bem fjeinbe mit Berfammelter Straft

entgegengutreten.

*) SBergl. Seite 740.

**) Dtefer ©eneral mar Ijier am 2. mit einem Jtaoailerie« unb jmei Äofafen-Jtegi«

mentern eingetrofftn. Sergl. Seite 714.

*•*) SBergl. Seite 739.

f) Slajor d. galteni) aufen patte mit feiner 9!0tf)eüung roäfjrenb ber lebten läge

in ber ©egenb »on Gfjateau-Ujierrn im Starne<Zbate geftreift.
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®emgemäfj erfolgte am Sfflorgen gegen 9 Ugr, um junäcgfi bie ©ege

für ben SDJarfdj ber Gruppen frei ju machen, ein Sefegl fiir bie Sagagen.

®erfel&e lautete:

„Um 12 llgr SHittagS bredjen fämmtlicge Sagagen auf unb

marfcglren in ber Drbnung, mie igre Sorp8 flehen, auf:

Sin ber £ete bie beS JtorpS o. ?)orcf,

bann * * » 0 . ©acfeit,

* * * * @r. Üangeron,
* * * * b. Steift

naeg 3ii8mc8.*) ©8 barf fie nichts unterwegs aufgalten, uitb müffen

bie Offiziere, bie fie fotnmanbiren, barauf galten, ba§ fie gefcgloffen

bleiben, Ginjetne juriiefbteibenbe ffiagen Werben aus ber ©trage ge*

Worfen unb bie ‘ßferbe ber Artillerie übergeben. 3;ebe8 ßorp8 fegt einen

tgätigen Dffijier jur Sagage, ber für bie Drbnung forgt. Sille 'pari*

Solonnen unb Wa8 jurn ©efeegt gegärt, bleiben bei ben JtorpS. ®ie

Pontons fagren naeg Sujancg unb erwarten bort weitere DrbreS."

®emnäcgft würbe ©eneral o. ©ingingerobe, um ben Uebergang

über bie SliSne fieger ju ftellen, oorn g-clbmarfcgalt mit folgenben ©eifungen

oerfegen.

,,©w. ©pcetlenj beibe ©tgr eiben oon geute borgen gäbe idg

ergatten. ®er Jtaifer Napoleon gat geftern Slbenb feine Sriicfe bei

la 3rcrte?=fou8 ^ouarre ootlcnbet.**) ®a nun ber Serfucg auf ©oiffonS

nidgt gelungen ift, fo gäbe icg befcgloffen, eine ©cglaegt am regten Ufer

ber 21i8ne anjunegmeit. ^cg gäbe beSgalb alle meine Sagage naeg

ftiSmeS birigirt unb meine Pontons naeg Sujancg abgefenbet, um mit

felbigen megrere Srücfen über bie Sli8ne fcglagen ju fönnen. ©egen

Slbenb ijt meine Slbficgt, mit ber Slrmee abjumarfegiren unb mägrenb

ber Aacgt über bie Sli8ne ju gegen.

Gm. Gpcellenj erfuege icg nun um 3-olgenbeS:

£)ur<g 3gren ©eneralftab auf ba8 ©cgleunigfte einen SßunTt

auSWagleit ju laffen, wo biefe Srücfen gefcglagen werben fönnett,

fo baff icg oon Sillcmontoirc ober Sujancg rechts mit fegwerer

Slrtillerie über bie Srücfen unb in bie ^Jofition fenfeitS ber SliSne

marfegiren faim. ©emt biefer Sm>ft au8gefunbeu ift, fo bitte icg

©m. Gpcellenj, fogleicg bie fßontonä oon Sujancg golen unb bie

©riiefen fcglagen ju taffen, mir aber fcgleuuigft einige Seute juju«

*) Sag man ber Sagage ben SBeg über giämeS anroieS, gatte im SBefentticgen

feinen ©runb baren, bafi man biefen SBeg notg oon bem Jiücfjtige naeg bem ©efeigt

oon Egiteau-Igierrp ger alj einen fanbigen unb bager bei jebem SBetter benugbaren

lannte. Sag man bie Sagage foioeit feitroärtä gerauäjtgob, beioeift, bafi man bem

Uebergang über bie SliSne ogne jebc Seforgnig entgegenfag.

**) Ser Sau biefer Stüde mürbe tgatfäcglicg evft in ber fjrüge beS 3. beenbet.
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fenben, meldje bie Kolonnen oon 33ttlemontoire ober Sujand) führen,

bamit*) alle Unorbnungcn möglidjft oermieben merbtn.

3)a8 ®ro8 3^re8 Korps wollen Gm. Gpcellenj im Saufe beS

DageS bei 35aillt) über bie SliSne geljen (offen, ficfj bort aufjMm,

jebodj SoiffonS oon biefer ©eite maSfiren, bafi mein üJiarfd) btirdj

einen 2luSfall nidjt geftört rnerben !ann.

3Keine ganje Kaoallerie bleibt jurüd, um ben ÜJiarfd) feer

21rmce ju beden, unb wirb fotd)e erft morgen, ben 4., bie SliSne

paffiren.

Senn eS baS Derrain erlaubt, fo mürbe id) eS gerne fei)en,

wenn bie Srücfen in ber ©egenb oon 33enijet gefdjlagen toerben

tonnten. Qft eS jebod) mit ©djmierigfeiten oerbunben, fo mürbe id)

aud) im 9lotI)fall über ä3aitlij geljen."**)

Um 12 lUjr ÜJlittagS mürbe aisbann für ben ÜJiarfd) ber Druden

folgenbe DiSpofition auSgegeben:

„I. Kolonne: ÜladjmittagS 3 Uljr fegt fidj bie 5u§=lrtiüerie unb

Infanterie beS Korps p. Kleift in ÜJiarfd) über ©langt) unb 'ßarct) auf

ben chemin de traverse, ber jtoifdjen ©uganct) unb Ülopant in bie

G^auffee oon G^äteau=D^ienp natf) ©oiffonS fällt, unb fc^icft einen

Offizier nad) ©ujanct), um bort Pon mir ju erfahren, mo bie ©rüden

über bie SliSne gefc^tagen finb, über meldje biefeS Korps geljt.

Die Snfanterie unb gujj-SIrtillerie beS Korps @raf Sangeron folgt

bem Korps n. Kleift.

*) 2a3 hier fef) tenbe SBort fann nicht wiebergegebtn werten, «eil in ber Urfe^rift

an ber betrejfenben Stelle baS Rapier abgeriffen ift. Krieg8>2lr<hio, IV C. 13 VII.

**) Sei biefer Gelegenheit erftfjeint eS geboten, eine mehrfach oerbreitete Suffaffung

ju berichtigen. 3n mehreren heroorragenben GefchiehtSroerfen, toie j. S. in bet ©efehie^'.e

ber Kriege in (iuropa 12. II. S. 106 unb in Sernljarbi, 2enlroürbigfeiten beS Generats

Grafen Zoll IV. Seite 590 jc. wirb behauptet, bafi Slücher fuh nicht erft in fyolge bei

SBinhingerobefchen StiefeS oom 3. Stiärj, SJlorgenS 5 Uhr, in welchem ber ©eneral bas

ailifeltngen eines Angriffs auf SoiffonS melbet unb ben beoorftehenben Khmaifeh beS

grSjjten TheilS feines ÄorpS nach bem rechten Ufer ber SliSne anliinbigt, jum Ueber«

gang über biefen giuf) entfchloffen habe. 2iefer Gntfdjtufi fei oielmehr fchon früher

gefaxt worben. fDtan wollte hieraus Verleiten, bafi Slücher, auch beoor er oon

SüintjingerobeS Slbtnarfch nach bem rechten SliSne- Ufer Äenntniji erhielt, nicht baran

gebaut habe, auf bem linlcn Ufer biefeS giuffeä eine Cntfcheibung ju fudjen.

2iefe Sehauptung wirb aber burch SlücherS Schreiben an SSinffingerobe oom

Sormittag beS 3. wiberlegt, in welchem er fagt: „2a nun ber Setfuch auf

SoiffonS nid)t gelungen ift, fo habe ich befdfloffen u. f. w." Sergl. Seite 743.

Gbenfo unrichtig ift bie Sinnahme, bah baS lebtermähnte Schreiben beS gelb-

marfchaUS fchon SJtorgenS G Ul)t an SJingingerobe, alfo oor empfang ber Stach-

richten beS teueren ©eneralS, abgegangen fei. (Siehe u. 91. ©efct>ict)te beS gelbjuge«

oon 1S14, 2amnifc II. S. 413.) 2er gelbmarfchaH jogt ganj auSbrüdtlich in

biefem Schreiben: „(Sw. G;cellenj beibe Schreiben oon heute Morgen habe ich

erhalten." 2nS jweite SBinfcingerobefche Schreiben war erft um 7 Uhr SltorgenS

im Siwal oor SoiffonS aufgelegt, tonnte alfo noch nidjt um G Uhr beantwortet werben.
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II. Kolonne: Nachmittags 4 U^r fefct fich bie Infanterie unb gufj»

Slrtitlerie beS SorpS ü. ©acfen in ÜJIarfd) unb verfolgt bie grofje

ß^auffee nadj ©oiffon«, fenbet ebenfalls einen Offizier nadj ©ujancp,

um toott mir ben Weiteren SDJarfch ju erfahren.

®a8 Sorp« b. 9)ord folgt bem Sorp« b. ©adelt.

©ämmtlidje Saballerie unb rcitenbe Slrtitlerie bleibt an ben Ufern

be« Durcq fielen unb becft ben ÜJlarfd) ber Infanterie.

©ei ber I. Solonne mad)t bie Sabotierte be« Sorp« ©raf Sangerott

baä 1. Treffen, bie Saballerie b. Steift feine Neferbe.

©ei ber II. Solonne mad)t bie Sabotierte b. S)or<f ba« 1. Sreffen,

bie b. ©acfen bie ffteferbe.

Die Saoatlerie wartet ben geittb ab unb jietjt ftdj bann, Wenn ber

3feinb überlegene Strafte entwicfett unb fie angreift, (angfam unb mit

Crbnmtg auf ben Segen ihrer Solonnett juvücf.

©reift ber geinb nicht an, fo giebt fid) bie Saballerie SDSorgen,

eine ©tunbe bor ^ageSaitbrudj, bis ©ujancp jtirütf, wo fie weitere

©efebte finben wirb."*)

Säbrenb biefe ©efebte ergingen, war ©enerat b. Steift auf bem (infeit

Ourcq»llfer, wo er mit feinem SorpS in ben wäbrenb ber Nacht bejogenen

©iwaf«**) gwifdben ©afften ©atoiS unb 9feuillp*©t. gront ftanb, in ein

heftige« ©efedjt berwicfelt worben.

Die bereinigten ÜJ2arfd)ät!e waren nämlich in aller grübe au« ihren

©teüungen weftlid) beS Durcq aufgebrodjen, batfeit ben glufi bei ÜJIareuil

*) 64 ift mehrfach, befonber« auch non SDJüffling, bie SCnftc^t oertreten worben, bafj

man im ©lücberfcfien öauptquartier junächfl in4 2luge gefaxt habe, bie Slrmec, wenigften«

3um Ifjeit, benfelben SBeg, meiner ber ©agage angewiefen mar, über gi«me« unb ©errtp

au ©ac nehmen ju taffen. 6rft auf bie J!atl)richt oon ber Uebergabe oon Soiffon« hin

habe ber gelbmarfchoH befdfloffen, bie Strmee bortbin in SWarfd) ju fcjen.

Sie Sitten enthalten nicht«, roa4 biefer Sinfictjt a(4 Stühe bienen tönnte. Ser

Entfdjtufs jum Uferrocchfel würbe in ben SJiorgenftunben beS 3. SJIarj gefafst unb ber

©«fehl für bie Snippen fdfon um bie SWittagSjeit ertaffen, roiiljreiib bie Siacfjricht oon ber

Sapitutation oon Soiffon« ben ,'etbmarjchatl, roie fpäter gegeigt trerben wirb, erft Stad)*

mittags erreichte. Um 9 Uhr SHorgen« erging ber ©efeljl, bie ©agagen auf giäme« in

SWarfch ju (eben, wobei au«brücftich bie ißontonS unb 3Jtunition«<flo(onnen

ausgenommen worben niaren. 6rftere nmrben fogar fd)on auf ©ujancg gefanbt.

Hieraus ift unfdfwer ju entnehmen, bn& ber ©rücfenfchtag an einer Stelle 6eab>

fichtigt mar, welche bie Sagage nicht berührte, ferner gcljt aus bem Schreiben beS

gelbmarfchaHS oom SHorgen beS 3. an ben ©enerat o. ffl inhing er ob e (Seite 713) uns

jnmbeutig heroor, bafj ber Selbmarfchalt in bem Senmfstjein, baft SoiffonS in geinbes=

hanb war, einen Uebergang über bie StiSnc in ber ©egenb oberhalb Soiffon«, womöglich

bei SBeniget, unb fonft bei ©aiüt), ju bewertftctligen gebachte.

SRögtich ift e«, unb biefe ©ermutljung liegt nahe, baff (ich ein SRiiglieb beS

Hauptquartier«, oieKeicht Siiiffling felbft, mit bem ebenbefprochenen ©ebanten getragen

hat. SefcofaH9 hat berfelbe nicht bie ©iüigung oon mafsgebenber Seite erfahren.

**) Sergl. Seite 739.

Digitized by Google



74G 2: er galt oon SoiffonS am 3. SKärj 1814.

überfc^rittcn unb traten gerabe gu ber 3 c *t aus la gertd>ÜRilon heraus, als

bie Sagagen beS ©chlcfifcpen Heeres ben ÜRarfch auf giSnieS begannen,

wäfjrenb bie Sruppen ben Sefeljt gum Jlbmarfcf) gwar erhalten hatten, fid) aber

noch in ihren Steifungen befanben, weil ber 3eitpunft be8 SlufbruchS erfl für

bie 9!adjinittag8flunben angefefct war.

Dberjt c. Slüdjer, Welcher mit ber Strrieregarbe beS Steiftfdjen Sorps

gWifdjen Saffp unb SDiontron ftanb, gog fidj cor ber feinblichen Uebermadjt langfam

guriid. Die übrigen Üruppen be8 ©eneralS c. Sleift unb bie Saballerie

be8 ©eneralS c. Sorff fomie ba8 auf bcm rechten Durcq>Ufer gegenüber

con Sichel unb fRanteuit jtehenbe Sorps Sapgewilfd) eniwicfeften fid) aus ihren

SircafS in ber SBeife gum ©efecht, bah ©eneral o. 3' etcu C>e Referee«

Sabotierte weftlidh 9?euillp*©t. gront bereit ftellte, währenb lin!8 con biefer

bie Sacallerie be8 ©eneralS c. Stör ff au8 ihrem Siwal bei DieniUt) auf«

marfchirte unb hinter biefer bie ^nfonterie beS Rleijtfchen SorpS al8 IReferce

Stellung nahm, ©eneral Sapgewitfch lieg am Durcq-llebergang bei Sichel

24 ©efdjühe auffahren, welche auch bie anliegenbcn gurten beherrfchten;

9tanteuil*fur Durcq Würbe mit Infanterie unb Slrtillcrie befept.

Sll8 bie njiarfchalle bie zahlreiche IReiterei ber Serbünbeten bemerlten,

machten fte gunäepft ^>alt, gogen einen &heil ihrer Saballerie unter ©eneral

Doumerc rechts heraus unb liehen ihn in füblicher SRichtung abrüden. Diefe

SERahregel cerurfachte auf ©eite ber Serbünbeten ben ©tauben, eS follte baburch

bie Serbinbung mit iRapoleon hergeftellt werben, ben man Con la gerte-

fou8 Igouarre au8 im Slnmarfdj cermuthete.*)

Die grangöfifdje Infanterie entwiefefte ftch, con lebhaftem geuer ber

Slrtillerie unterftüpt, gegen 9teuiUp. ©eneral c. Steift muhte gunädjft n«h

©tanb halten, um bie zahlreiche Sagage beS SorpS Sapgewitfdj überben Durq

gu taffen, ©obalb biefe jeboch ben glich überfchritten hotte, Würbe ber SRüdjUj

angetreten. 31Ier
ft

ging bie Sacallerie über ben Durcq, bann gog fich bie

Infanterie beS Sorps c. Steift bei Sichel burch bie auf bem redeten Ufer

ftehenbe Infanterie bc8 SorpS Sapgewitfch ab. Der 2trtitlerie*Sampf bauerte

noch bis 5 Uhr StbenbS.

Der gelbmarfdjall war ingwifchen, ber in feiner DiSpofition geäuherten

Slbfidjt gemäh, nach Sugancp corauSgeeilt. Surg cor feinem Slbreiten hatte er

eine URelbung beS ©eneralS c. Dettenborn au8 ber Sorftabt con Shä*eau ’

jEh*errl? com 3. ÜRärg SRorgenS 9 Uhr erhalten.

Diefer ©eneral War, nach bcm erfien ^afammentreffen mit Napoleon am

28. Februar bei gere^tShawpenoifc, beffen Semcgungen gefolgt unb gwar mit

feiner ,£>aupt=?lbtheilung über SertuS, ßhampaubert unb SDfontmirail. ©e<

halb er bie ©emihheit erlangt hatte, bah bie Hauptmacht beS SaiferS

bei la gertd>fou8 gouarte über bie URarue gehen werbe, bcfc^log er, bcm<

*) 2Tpatfäcf)lic^ foH auch ©eneral Soitmerc ben Sluftrag gehabt haben, bie 35er«

binbung mit SRapoteon herjuftelten, oon bem bie SOiarfchälle annehmen burften, baj er

auch feinerjeits Saoatterie
3U gleichem Stoect oon ber Warne au8 entfenben toerbe.

Digilized by Google



gintreffen ber Ka<bri$t »on ber Uebergabe non Soiffoni bei ©lütter. 747

fctben auf bem rechten Ufer ju folgen, ©r mar ju biefem gtned ttod)

am 2. 2D7ärj nad) ©h&teau » Sperrt) marfd)trt, mo er ba« ©treiflorpS

beS SDiajor« 0. gatfenhaufen getroffen ^atte. SDa er bie bortige ©rüde jer«

ftört fanb, riicfte er am 3. nod; meiter flußaufroärt« bi« SDorman«. ,£>ier

bemerfjteüigte er ben Uebergang über bie 3J?arne auf gätjren unb gelangte

fo am 4. üflärj in ben Uiücfen ber auf gi«me« marfdjirenben 2(rmee 97apo»

leon«. $n ben folgenben Stagen trat er mit bem non ©hälon« auf SHeim«

rüdenben ©rafen @t trieft in ©erbinbung. SDie oben ermähnte 2Jlelbung

Jettenborn« lautete:

,,©uer ©ycetlenj tjabe id) bie ©hre an3ujeigen, baß alle genaueren

Senate, meldje id) über bie ©eroegungen be« 8aifer« Napoleon, benen

ich in möglichfter Stälje rüdtnärt« unb feitmärt« gefolgt bin, ermatten

habe, barin übereinftimmen, baß ber Raifer feine anbcren Gruppen mit»

bringt, al« bie alte unb junge ©arbe. *) 3$ fann ®ro - ©jcellenj bafür

haften, baß bie ©tärfe biefer Üruppen auf ba« Jlllerhöchfie 30 000 üDtann

beträgt. 3U einer offenfinen Operation fdjeint mir biefer SÄugenblid be«

fonber« günßig, ba bie g-ran}öfifc^en Struppen, meldje beinahe täglid)

10 öeue« gemalt fiaben, erftaunlidj abgemattet finb. 6m. ©jceüenj

fönnen biefen Sladjridjten unbebingt ©ertrauen Renten, ba id) ben g-einb

unaufhörlich auf ba« ©ngjie beobadjtet unb nidjt au« ben ?lugen gelaffen

ftabe, aud) finb &°n meinen Parteien eine beträchtliche Stnja^t ©efangene

eingebracht morben."

Dlai^bem ©lüdjer auf biefe SSJeife über bie ©erf)ältniffe beim ©egner

aufgeflärt morben mar, erhielt er bet feinem ©intreffen in ©ujanep bie 3ladj=

ridjt non ber Uebergabe non ©oiffon«.

©ülom unb äßinpingerobe hatten fidj nämlid) entfcßloffen, ebe fie

jum gemaltfamen Angriff auf biefen ©lat} übergingen, junätffft ben 5Beg ber

Unterljanblungen ju betreten. SDiefe führten am ÜJJorgcn be« 3. baljin,

baß eine Uebereinfunft abgefdjtoffen mürbe, nad) metdjer ©oiffott« noch aut

3. Pladjmittag« 4 Uhr in ben ©efij} ber ©erbiinbetett überging; bie nad)

SUeim« unb 8aon füljrenben Stbore mürben bereit« um SDiittag non je einem

©ataillon berfelbcn befept. SDie ©arnifon erhielt unter ajiitfüljrung non

6 ©efdjiifcen freien Slbjug.

SDie Sftachridjt non ber Sapitulation im ©erein mit bem, maS ©lütber

über ben 5lnmarfd) ber Kräfte Napoleon« erfahren hatte, märe mehl ge»

eignet getnefen, bei ihm ben ©ebanfen ju ermeden, beit Diüdmarfd) über bie

SiSne nunmehr aufjugeben, bie Struppen ©ülom« unb ©Hnfcingerobe«

beranpäicbeit unb jur Offenfine gegen ben an 3af)f augettfd^cinlit^ bebeutenb

febmäcberen Jfaifer norjugehen. SDaburd) mürbe biefer jugleicb am fit^erflert

*) Slapoleon patte Pelanntticp au&er ben ©arben and) notp anbete Xruppen bei

fu$. SJergl. Seite 734/735. $ie »on Zettenborn angegebene Stätte ift bagegen ju>

treffenb.
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748 25er RaU »on SoiffonS am 3. SHärj 1814.

Bon 2Hortier unb SNarmont getrennt worben fein. Der ffrelbmarfchall tjiett

aber an feinem bereits in ber SluSfüljrung begriffenen $lane feft. Die au«<

gegebenen ©efehle erfuhren nur infofem eine Slenberung, als nun in g-otge

ber tlebergabe Bon ©oiffonS ber Uferroechfel wefentlidj erleichtert unb eia

©rüdenfchlag bei ©enijel iiberflüffig geworben war. Demgemäß follten bii

Druden je|t bei ©oiffonS bie SliSne übcrft^reiten, wäljrenb bie ©agagen auf

bem eingefd)lagenen ©ege über OfiSmeS beiaffen mürben. 3n biefem Sinnt

würbe jur Jortfehung beS SOiarfcheS gegen Slbenb folgenbe DiSpofition aus*

gegeben:

„Die RorpS B. ©aden unb b. Rapjemitfth rüden burd) ©oijfcit?

unb Group redjtS Bon ber CE^aitffee nach ffaon auf bie flöhen.

Die RorpS b. 9)ord uitb B. SEleift rüden in gleicher $ölje linfs

Bon ber ©trage nach 8aon tnS ©imaf.

Die Dörfer, welche rechts jwifchen ber ©trage nach 8aon unb te

SliSne liegen, werben Bon ben SRuffifchen Druppen benutzt, bie Dörfer,

welche tinfS liegen, Bon ben fßreugifdfen Druppen, um fich mit fiager-

bebürfniffen ju Berfehen.

Reiner mug in ben Sejirf beS anbern eingreifen.

Die Raoatlerie wirb burch ©oiffonS jurüdgejogen, fobalb ber SWarf4

ber Infanterie Borbei ift.

Die 4 SataiUonS, Welche ©enerat B. S)ord bei Nopant aufgejltlli

hat, mad)cn bie Slrrieregarbe.

Die ©agage marfdjirt Bon giSmeS über ©errp, wo fie bie Sülm

paffirt, am rechten Ufer beS JluffeS ju ihrem RorpS."

Diefen ©epimmungen gemäg burchfchritt bie Slrmee ©oiffonS in nach*

ftehenber Seife.

Der SDfarfch ber RorpS ©aden unb S)ord burd) bie ©tabt nafjm bie

ganje Nacht in Slnfprudj. 3hnen folgte e*n 2|}fil beS Rorp^ Rleift, währrat

ber fommanbirenbe ©eneral beffetben mit bem übrigen Dpetl feines RorpS ac

Nlorgen beS 4. SDiärj über eine in ber Nad)t oberhalb ©oiffonS gefchlagcw

©epiffbrüde ging unb nach SlnijpUe Gpäteau rüdte. DaS RorpS Rapjemitfi,

welches bem 3:t;cü ber Rleipfcpen Druppen folgte, ber bei ©oiffonS über

gegangen War, würbe grügtentheilS in ber Jeftung untergebracht, wo am 4.

auch ®raf Cangeron mit ben Bon ipm herangeführten Druppen eintraf.*)

Die am Curcq juriidgelaffene Raballerie ber Bier RorpS**) brach w
4. SNarj SJiorgenS 5 Uhr auf unb ging bei ©oiffonS über bie SliSne, fo

bag am Nachmittage bie gefammte ©cptefifdje Slrmee baS rechte Ufer

biefeS JtuffeS erreicht hotte, ohne babei Born fjeinbe beläpigt worbte
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ju fein. Sluch ©eneral b. Söinhingerobe war, bem iljm 3« £^et( geworbenen

©efeßte gemäß,*) unter ^erangießung ber bor SoiffonS gurücfgelaffenen

©eobachtungSabtheitung, noch am 3. nad) ©aitlp juriicfgegangen.

Tie ©agage ber ftorpS bon Steift unb 3)orcf traf auf bem ißr an»

getoiefenen Söege über SfiSmeS unb ©errb*au öac nod) am 4. bei beu

Truppen ein. Nur ein Tßetl ber gfaßrgcuge ber Nuffifcßen ftorpS
, welche

fidj in JiSmeS, au§ nicht aufgeftärter Urfacße, um na^eju 24 Stunben ber*

fpätet hatten, fiel am 4. Nachmittags bort bem geinbe in bie .fpiinbe.

Stm Schluß ber ©cwegungen beS 4. SKärg hatte baS nunmehr nörblid)

ber StiSne mit ben SorpS bon ©ütow unb ffiinfcingerobe vereinigte

©lüdjerfdje |>eer fotgenbe Stellungen inne.

Stuf bem reihten fjtügct befanb fich baS ©iitowfchc fiorpS, welches

nad) Stntunft ber Schtefifcßen Strmee in SoiffonS, feine bisherige Stellung bor

biefem Sßta^e bertaffen hotte. TDaffetbe hiett bie Tbalbößcn ber StiSne bon

fjontenop bis SoiffonS, unter ©eobacßtung bcS ©elänbeS bis jum gufamnten*

ftuß bon StiSne unb Dife, befe^t.

Tie ÜHitte bitbeten bie Storps ©raf Cattgeron unb b. Sacfen.

10 000 ÜJiann beS erjteren befanben fidj unter ©efeßt bcS mit ber 33er»

theibigung bon SoiffonS beauftragten ©eneralS Nubgcwitfdj in biefer

fjefhmg, ber übrige 3:I;eit ber Cangeronfcßen Truppen war in ©ucp*te Song

unb einigen an ber Straße nach Saon liegenben Drtfdjaften untergebracht.

Tem Sacfenfchen JtorpS war bie ©efeßung beS SIi8ne*ThatS bon SoiffonS

bis ©aillp jugewiefen.

Stuf bem (inten ftlüget ftanb, etwas jurücfgenommen, SBinpingerobe

norböjHich ©aitlp, berbecft hinter ben flöhen im ©iwaf unb hatte Sabotierte»

Stbtheitungen gur ©eobachtung in ber Unten plante nad) ©crrp*au ©ac**)

unb auf bem linfen Ufer ber StiSne bis ©rainc borgefdjoben.***) hinter ber

SDtitte lagerte baS SorpS b. göret bei Saffaup, wäßrenb bemienigen beS

©eneralS b. Steift, welches burdj bie ftattgehabten ©efechte am meiflen gelitten

hatte, ju feiner ©rßotung weitläufigere Quartiere in ben Crtfcßaften nörblich unb

norbweftlich Saffaup angewiefen waren. Ter gelbmarfchatl hatte fein paupt»

quartier in ©ßabignon genommen.

Tie StreifforpS bon Süfjow unb galtenßaufen beobachteten auf bem

tinten SliSne-Ufer in ber ©egenb bon göre*en TarbenoiS; Tettenbornf)

begleitete ben üftarfd) Napoleons in beffen rechter plante.

*) S5 er0 l. Seite 744.

**) $ier ©eneral 3teroai8li) mit 3 Jtofalen=9te0imentem unb 4 SStabronS

ben HiSne*Uc6er0aii0 befe^t.

***) Sei Sraine ftanb ©eneral Ifdjernitfebeff mit 6 ÄofafewMegimentem.

t) »er0t. S. 747.
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750 Xer gaH oon ©oiffonS am 3. SKärj 1814.

Bewegungen SRapolconö nm 3. unb 4. Würj.

ffirft am 3. Wärj war Napoleon im ©tanbe, ben SBormarfdj oon ta

tJertd^fou« ^ouarre au§ anjutveten. fCer borttge SBrücfenfe^fag ßätte fuß

berart oerjögert,*) baß bet Uebergang über bie Warne erjl am 3. Wärj

WorgenS 2 Ußr beginnen tonnte. 5Der Staifer marfeßirte bann mit alten, ßier

über bie Warne geßenbtn Straften in einer Jtotonne auf ber großen ©träfe

natß S^iiteau*X^ierrtj unb entfanbte Sabotierte in nörblicßer Stiftung, um bie

Sßerbinbung mit ben Warfcßätlen ^erjufteücn. ®ie Hoantgarbe oertrieb am

9?acßmittag ben Wajor 0. 3ial!enßaufen auS biefer ©tabt unb gelangte mit

i^rer Saeallerte nod) am 9Ibenb bis SHocourt. £aS ©roS lagerte jtaffelmeife

Oon Gß;iteau*2bierrp bis WontreuiUauy CionS. $)a3 Hauptquartier 9iap oteonl

befanb fic^ wäßrenb ber SRadjt in Sdju=©t. ©ermain.

fCie über Biet8»Waifon$ auf bem Unten Ufer ber Warne nach Gfjäteau-

Ulfienp gelangte Solonne beä WarfcballS Bictor**) würbe burtß bie $er>

ftellung ber hier ebenfalls jerftörten Srüde fo lange aufgeßatten, baß jie

erft am 4. ben gluß )U überfc^rciten eermoeßte.

©o befanb fieß Dtapoleon mit feinen Hauptträftcn am §lbenb bc$

3. Würj noch einen guten STagemarfcß oon ber ©cßlefifcßen 3lrmee entfernt.

®ie Warfcßälle Wortier unb Warmont waren nach bem ©efeeßt bei

9?euitlß--$t. gront bem ©c^lefifd^en Heer nießt meßr über ben iüurcq gefolgt.

@ie festen erjt am 4. natß bem Slbjug ber jurütfgelaffenen fReiterei ber

SJerbünbeten ben Warfcß auf ber großen Straße naeß ©oiffonS fort, gelangten

jebotß nur bis Hartenne8.

*) Napoleon ^atte feinen Sörüdentrain bei fieß, roa8 fteß gerabe hier feßr unam

geneßm geltenb machte. Gr äußerte fuß in jroei an ben ÄriegSminiftcr gerichteten

©eßreiben ßietüber folgenbermaßen:
„ta 3ert6>fou8 IJouarre, ben 2. Slärj 1814.

3cß enoarte, baß 3ßr Srüdentrain biefe Jiacfjt oon ßlari8 abgeßen unb morgen,

ben 3., in »tcaup eintreffen rotrb. SBa8 ßätte icß 9(Ueä erreichen fönnen, wenn

icß biefen SJrücfentrain gefjabt ßätte 91un bin idj bureß bie Scßmicrigfeiten, mit

toelcßen bie SßieberßerfteQung ber S'rüde oon ia gerte-fouä 3ouarre oerfnüpft iß,

leit oieten Stunben ßier aufgeßalten." Correspondance do Napoleon I,

XXVII, 21413.
„ta gcrtf'douä 3°uarre, ben 2. 9Sär» 9tbenb8.

$ant ber ©eroanbtßeit unb Xßätigfeit ber ©eefotbaten meiner ©arbe, wirb

ber 33au ber 93rficfe oon ta ^erte*fouä 3ouarre in einer Stunbe oottenbet fein.

SBenn icß bei SD?6rp einen SBrtidentrain geßabt ßätte, mürbe bie Strmee Scßroarjen'

bergS oernießtet roorben fein, ßätte icß biefen Siorgen einen folcßen befeffen, fo

märe baS Seer Stücßerä oertoren geroefen." Correspondance de Napoleon I,

XXVII, 21421.

§ierju ift ju bemerfen, baß, roenn eö Siapoteon aueß mirftieß gelungen märe,

Otficßer noeß oor beffen Bereinigung mit SBütoro unb SBinßingerobe auf bem Iinfen

9Ii8ne4tfer anjugreifen, ißn, bei ber Ueberlegenßeit be8 ©cßlefifcßen SjeereS, boeß nießtä

baju bereeßtigte, fieß oßne SBeitereS ben Sieg beijumeffen.

*•) SBergl. ©. 735.
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Napoleon bog an biefem Sage mit feinen Eauptfräften non ber Straße

ßfjäteau* Sperrt}— SoiffonS in öjllidjer Nidjtung nad) giSnteS ab. Weil er

glaubte, bie ©lüdjerfche Armee gielje fiel) oon Oulchh über Nopant nad) NeimS

gurüd,*) unb er beabfirfjtigte, fie auf ihrem bermeinttid)en Nüdguge angu«

greifen. Sie ©erbinbung mit ben SDJarf^allen würbe erft am 5. ^ergeftellt,

nachbem bie $aoallerie beS ®eneratS Sfdjernitfdjeff bei ©raiite überfallen

unb nach heftigem ®efe<ht gum SRüdgug über bie AiSne genöthigt worben war.

Sin biefem Sage erft erfuhr Napoleon, welcher bie ÜRarfdjäHe SDlortier

unb ÜRarmont in SoiffonS oermuthete, baß biefer ©Iah fich bereits feit bem

3. in ben f)änben ber ©erbiinbeten befanb. ffir war über ben fjall ber

tfejlung in h°hcm ®rabe aufgebracht, benufcte aber gugleid) biefe Gelegenheit,

um baS SJlißlingen feiner Operationen auf bie Schultern beS ungtüdlichen

Sommanbanten abguwälgen. 5n einem noch am 5. an feinen ©ruber Qofeph
gerichteten ©rief äußerte er fich folgenbermaßen über biefe Angelegenheit:

„3ch glaubte, ber $ergog oon Nagufa befänbe fich geftem in

SoiffonS; aber ber Sommanbant beS ©lafeeS hol bie Nieberträchtigfeit

begangen, ihn gu raumen, ohne einen Schuß gu thun. @r pat fi<h wit

ber gangen ©efapuitg unter ffriegSehren unb mit oier ©efdjühen**) nach

©iUerS*Gotter£t8 guriidgegogen. ert^cite bem SriegSminijter ben

Sefehl, ihn feftnehmen, burch ein JbriegSgeridjt richten unb berurtheilen

gu taffen. Gr muß mitten auf bem ©reoe-©lah erfchoffen werben,***)

unb eS fotl burch bie Einrichtung möglichft oiel Auffepen erregt werben.

Siefe ©egebenheit oerurfacht uns einen unberechenbaren Schaben.

Qcp würbe heilte t?aon erreicht hoben, unb eS unterliegt feinem ^weifet,

baß bie feinbliche Armee Oerloren gewefen unb in Auflöfung gerathen

fein würbe, ^ept muß ich manöoriren unb öerliere üiel 3eit, um ©rüden

fdflagen gu taffen."

©}ie fehr Napoleon herbei wiber beffereS Sffiiffen übertrieben hat, geht

unter Anberem aus einem Schreiben ©ertpierS an SNarmont peroor,

burch Welches ber Saifer biefem am 4. Nachmittags, alfo ehe er oon bem

3all oon SoiffonS etwas wußte, feine Auffaffung ber Sage mittheilen ließ.

*) Napoleon ftprieb am 4. UiorgenS au« ®eju < St. ®ermain an ben Krieg«»

minifier:

„Set geinb iß übet Aeuittp nadj * le (Shiteau unb Oultbp.la SOiUe ge»

rücfi. Ulan glaubt, baß er fiep übet Aopant nach Seim« juriicJjieljt, roeil tt bie

Hoffnung, übet gcte<en Xarbenoi« unb gi«me« baljin ju gelangen, aufgegeben

hat." Correspondance de Napoleon I, XXVII, 21 427.

**) 66 reaten tfjatfäd&licf) beten feeps. Sergl. Seite 747.

**•) Sa« nach längeren ajerpanblungen oom Kriegsgericht übet ben Jfommanbanten,

(Zentral SKoteau, gefällte Xobeäurtpeil tarn in golge be« Sturje« be« Kaifertbum«

nicht meht jut 3lu«füf)tung, pielmehr erhielt bet General fpätet feine gteiheit roiebet.

ÄrlegJgefibichtl. 6injclf<briften. II. (beft 12.) 50
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752 Xer goß non Soiffoni am 3. SRarj 1814.

$n bicfem ©Treiben ^ci§t eS:*)

„Da ber ftetnb ©oiffon«, »Beider ©lafc gut öertljeibigt fein foll,

nie^t ju nehmen »ermocht tiaben wirb, fo wirb er gemijj bie ^auptftrafje

non ©oiffonS bei 97ohant eerlaffen unb eine ©rüde über bie üi$Ht

geflogen ^oben."

©etradftungen.

Dljne 3toeifet ift e8 bie Suffaffuttg 92a poleon«, mie fte in ben ©riefen

an feinen ©ruber entgegentritt, toeldje ber ficb in ben SReiijen ber granjofen

alShalb befeftigenben, unb auch auf Deutfdfer ©eite Ijin unb tuieber üertretetien

Snficht oon ber übertriebenen ©ebeutung ber Sapitulation oon ©oiffon« am

3. ÜWärj 1814 am meijten Sorfcbub geleijlet hat. ©atb ttar allgemein bie

Snfcpauung »erbreitet, bajj baS ©djlefifc^e ^eer in eine fyöcbft gefährliche Sage

getommen fein mürbe, menn ihm nidjt burch einen glüdlidjen 3u fa^

lefcter ©tunbe ein UebergangSpunft über bie Sliäne jtigefaUen märe, ber et

bem »erberbenbrohenben Angriffe 92apoleon§ entjog.

Sßie bereits in ber (Einleitung angebeutet mürbe, ftnb e# in erjter

Sinie fjranjöftfche ©dfriftfteller gemefen, meldje biefer Sapitulation bie

»erberblidjften folgen für ben meiteren ©erlauf ber fjranjöfifcben Dpera=

tionen, ja fogar für bie fpätere ©eftaltung ber ©efdjide g-ranfreidjä jugefchriebfc

haben.**)

Die Deutfdjen ©chriftfleder, melche fich biefer Slnfidjt anfdjloffen,***)

flnb jum SEheil einfach ben ffrranjöfifchen Darlegungen gefolgt, mobei fie ftcb

auch noch barauf ftiifcen lonnten, baff ftd) felbji unter ben heroorragenbei!

*) Memoires du Marächal Marmont duc de Raguse VI. S. 306.

**) G« feien hier nur jtoei berartige 3luSfprücf)e, ber eine au« älterer unb ber anbtr!

au« neuerer 3«it angeführt:

Z hier 8 (agt im 17. Sanb feiner HiBtoire da consulat et de l’empire ou’

Seite 444: .La capitulation de SoisBons est l'evenement le plus funeste de notre

histoire, apres celui qui devait un an plus tard s’accomplir entre Wuvre et

Waterloo.*

3n betn 1888 erfd)ienenen äßerfe „1814" oon Spenrt) ßouffape Seite 135 Reifet es

.L'evenement en effet etait important. La reddition de la petite ville de Soubooj

ehangeait la face des choscs.* Schon im §a1)t

t

1885 fab ftcb Sjouffape ocranlafit.

in einem im 70. Sanbe ber Revue des deux Mondes oerbffentlichten Sluffafj: ,Ls

capitulation de Soissona en 1814“ ftcb in ähnlicher SBeife hierüber ju äufiem.

***) Selbfloerftänblicb hoben ftcb anbeterfeit« auch 3tit0enoffen gefunben, welche bie

Unhaltbarleit ber Knfuht oon ber übertriebenen SBichtigleit ber Uebergabe oon Soiffoni

barjulegen oerfucht haben, fo unter Slnberen ©eneral ©raf Zoll. — ®ergl. Semharbi,
Xentiofirbigfeiten au« bem Seben be« ©rafen o. Zoll IV, S. 602.
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SKännern beS ©t^lcfift^en föeereS Singelne faitben, weit« ju jener Slnfitt ^in<

neigten, ^n erfter Cinie waren bieS bie ®enerale 0. ?)ord unb 0. ©iilom.

©rfterer hat befanntlit über bie SJtaßnahmen beS DberfommanboS oielfad)

ungünftig geurteilt unb fton in ben oorljergehenben Sagen feine Ungufriebcnheit

in ungmeibeutigfier SBeife geäußert. Heber ben fj-all öon ©oiffonS finbet fidj

in bem ftriegStagebut beS I. 3lrmee>ßorpS folgenbe, für bie änfidjt beS

lommanbirenben ©eneralS begeitnenbe ©emerlung: „Siefer ®i8pofition gu*

feige*) fefcte ftd) baS I. Storps gegen Stbenb in D?arft unb folgte bem Storps

beS ©eneralS 0. ©aefen, not ungewiß, wo unb unter welchen Umftänben

bie ©djlefifdje 9lrtnee bie tliSne paffiren würbe, als ßapitain Sanifc »otn

©eneralftabe bie feljr erfreuliche ©otftaft oon ber heute erfolgten Uebergabe

»on ©oiffonS an ben ©enerat o. ©ülom iiberbra^te. SBie außerorbent«

lieh «Jtdßtig biefeS glüdlidße Sreigniß für bie ©tlefift« ärmee
mar, fann nur ber oollftänbig beurteilen, ber ben ©rab oon Srftßpfung

fennt, ben Stacßtmärfcße, Entbehrungen aller 91rt, nachteilige ©efedjte unb

ber Einfluß ber rücfgängigen ©emegungen auf ben ©eißt beS ©ctbaten bei

allen Storps f)erBorgebrad)t batten. SDtan war je^t ficher, hinter ber 91iSne

eine, wenn auch nur furge Otutje gu finben, Wette jum Stetabliffement ber

Iruppen bnrtauS erforberlit war."

2luS ber folgenben Erßrterung bürfte erfittlit Werben, baß bie oon

Jlorcf für fo unbebingt erforberlit gehaltene fRulje**) ben Sruppcn aut
bann hätte gewährt werben Ißnnen, wenn ein anberer SBeg, als ber über

©oiffonS, benu(}t worben wäre.

SBaS ben ©eneral o. ©ülow anbetrifft, fo lag eS für biefen nahe, bie

©ebeufung eines 'piafeeS, ben er Oorljer überftäfet hatte, in ein mßglitft

günftigeS Sitt gu fefcen, natbem ihm bie Sinnahme beffelben gelungen mar.

Sr fagte in einem ©eritt an ben Sßnig hierüber:

. . . 9iot bringenber als bei la ffere war hier (bei ©oiffonS) bie

51othwenbig!eit, fit ftleunig in ben ©efih biefeS SßlaheS gu fepen, beun fton

am 2. 92atmittagS oernahm man eine ßanonabe in ber IRittung auf Dulth*

te ©häteau,***) bie ftiinblit fit utiS näherte, unb am 3.
;
gleit natbem wir

ben Crt in ©eft genommen, fam baS ®ro8 ber 9trmee beS gelbmarftallS

0. ©lüter, oon bem ßaifer Napoleon mit bem grßßten Steil feiner 5D2att

gurüdgebrängt, bort an, unb würbe, wären mir ni1 1 iw ©efifc jenes

$lafce8 gewefeu, gewiß in große ©erlegeuljeit gerathen fein.“

©ie bie Oorljergehenbe ©d)ilberung ber Sreigniffe beS 3. ÜJiärg geigt,

ift bie Slngabe ©ülowS, baß bie ©lüd^erftc Ärmee, oon ber .fjauptmatt

*) @8 ift bie auf Seite 744 unb 746 miebergegebene ffiiSpofition gemeint.

**) lieber bie bamalige Berfaffung ber Gruppen ftebe roeiter unten Seite 757.

***) SDiefer Äanonenbonnet rührte non bem GrtunbungSgefedjt bei 9Jlap>en Wultien

her. Süloro hatte fich alfo in ber Stiftung getäuftht.

50»
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754 Xtx »on Soiffonä am 3. SJlärj 1814.

Napoleons Ijart gebrängt, nor SoiffonS angetommen fei, nicht gutreffenb.

Der Staifer befanb fiep am Abenb biefeS DageS noch einen Dagemarftp

non bem Stplefiföhen £ieere entfernt.

Ohne 3roeifct wirb man fiep eine unbefangene Anficpt in Setreff ber

llebergabe ton SoiffonS nur bann bilben tonnen, wenn man fiep gunot bie

ffrage norgelegt hat:

Sie hätten fich bie Serhältniffe gehaftet, wenn am 3. üftärg

bie llebergabe ber gejiung nicht erfolgt wäre?

Um biefe grage mit hinreichenber Sicherheit beantworten gu tonnen,

muß man gunächft non ber ?age auSgeben, wie fie fich am 3. ÜJlärg nacp

wirtlicher Ausführung ber erften für ben Uebergang auf baS rechte AiSne«llfer

gegebenen Sefehte geftaltet hätte. Diefe Anorbnungen waren betanntlich auf

©runb ber Anfchauung getroffen worben, baß SoiffonS fich in ^rangöfifcher

,panb befinbe, unb unter ber gleichen Annahme begann ja auch bie Ausführung

berfelben.

Um 4 Uhr Nachmittags*) befanb fich bie Arrieregarbe beS Scpleiifcben

^jeereS nodj bei Neuillp«St. fjront im ©efecht gegen bie Druppen non Ntar«

mont unb Siortier.

Die Sagagen ber »ergebenen SorpS waren feit 12 Uhr ÜJJittagS auf

bem ÜJiarfdje nach fJiSmeS, bie SontonS auf bem nach Suganep begriffen.

Die nerfcpiebenen Storps hatten, ber erhaltenen ffieifung gemäß, fiep non

3 Ußr Nachmittags an ebenfalls auf Suganep in Semegung gefept.

Son Oultpp über Sugancp bis Senigel, bei Welchem Drt ber Srücten»

fcplag über bie AiSne beabfieptigt war, beträgt bie (Entfernung etwa 21 Stilo«

meter. ©S tonnten bie SrücfentrainS fomit um (5 Upr AbenbS bort angelangt

fein, fo baß, non biefem .ßeitpuntt an geregnet, in 3 bis 4 Stunben bie AiSne

nicpt nur ein, fonbern brei bis nier 2M überbriieft fein tonnte.

Daß bie« thatfädjlich möglich gewefen fei, ift namentlich ^rangöfifdjet

SeitS befiritten Worben. Dabei würbe nor Allem geltenb gemacht, bie Sepie-

fifc^e Armee habe teine ^ontonS gehabt. Außerbem nermcint man ueuerbingS,

auf eine Neiße technifcper Scpwierigteiten hinweifen gu föiinen, roeldjc in golge

ber Ueberf^wemmungen einem Sriicfenfcplag entgegengeftanben hätten.**) ^a,

es Wirb fogar behauptet, baß ber gelbmarfcpall I>öcbftenS eine Sriicfe hätte

fcplagen laffen tönnen unb baß eine ArbeitSgeit non 12 Stunben er«

forbertiep gewefen wäre.

Dem gegenüber lagen bie Serpältniffe aber folgenbermaßen. Die Sepie«

fift^e Armee war mit Sdjiffbrücfenmateriat reicplicp nerfepen. Der gelb»

*) 3?ergt. Stellung ber Iruppen um 4 Upr AaepmittagS auf ber Ueberfieptsrarte.

**) Souffape, „1814" Seite 163.
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%

marfchall felbft fagt in feinem Schreiben an ben ©eneral B. 33 iito to üom

2. ©tärj: *)

„©ollten fie (b. h« bie ©rüden) nid}t Borljanben fein, fo lönnte ich

fie burdj ©onton« erfefcen."

ÜJtit ben ©onton« ber Sftuffifdjen fiorp« Ratten am 27. ffebruar über bie

©tarne bei ©ammeron in ungefähr 4 ©tunben j»ei ©rüden gefcfelagett

»erben fönnen.**) ffia« foüie hier baran gesintert haben, mit bem gleichen

©taterial bie halb fo breite 2li«ne ***) in berfelben $eit nod) einmal fo oft

ju überbrüden? Sind) bei ©aubement ^atte ©lütter am 23. Februar über

bie Stube brei ©ontonbrüden
f
plagen taffen, f)

Die ©erljättniffe bei ©eitijel »aren allem Stnfcfiein nad) für einen ©rüden«

fdjlag feine«»eg« ungünftig. Dies erhellt fdjon barau«, bafe bei ©aiüp am

2. ©tärg ein Uebergang Ijergcftellt »orben »ar unb bei ©oiffoit« felbft noch

in ber 9tad)t Born 3. auf ben 4. eine ©djiffbrüde über bie Sliäne gefdjtagen

»urbe, auf »eld)er bann ein Dljeit ber Kteiftfdjen Druppen ben (Jlufe über«

fdjritt. ©irgenb« finbet fidj in ben ©eridjten unb Dagebiicheru eine ©e«

merfung, »eldje barauf fc^ließen liefe, bafe ber ©au biefer ©rüden auf

irgenbrceldje ©cpraieriglciten geftofeen fei.

Ohne 3»eifel barf man bie Ijeutjutage für normale ©erhältniffe gültige

Dauer eine« ©rüdenfehtage« nicht ohne ©eitere« auf bie bamalige 3*it über«

tragen, ffioljl aber lann man Bon bem ebener»äljnteu Seifpiele au« bemfetbeu

Jelbjuge einen ©djtufe auf bie etraaige Dauer be« hier an ber $i«ne in Slu«fid)t

genommenen ©rüdenfchlag« jiehen. ©« fei ferner noch angeführt, bafe ber

©au einer am 27. ©tärj 1814 bei Drilport über bie ©tarne geflogenen

©rüde, obgleich bie Slrbeit jum Dhe 't burch feinblicheS (Jener beläftigt »ourbe,

in 2 bi« 3 ©tunben beenbigt »ar. ff)

Slu« allebem ergiebt fidi, bafe ber Uebergang ber Kolonnen ohne 3»eifel

noch in ben erfieit ‘Jtadjtftunben hätte beginnen fönnen. Derfetbe »ürbe bann

am ©ormittag be« 4. beenbet »orben fein, »ie bie« fa bei ©oiffon« unter öe«

nufcung Bon anfänglich einer unb fpäter noch einer jmeiten ©rüde thatfächlich

ber (Jall *ar - ttt)

©Jenbet man nun noch ben ©lid jum ©egner, fo lagen bort bie ©er»

hättniffe am 3. Slbettb« fotgenbermafeen. Die Bereinigten ©tarfdjalle Ratten

ju ber angegebenen $eit am (üblichen Ufer be« JOurcq bei 9teui!ltj«©t. fjront

|>alt gemalt. Die SlBantgarben»SaBallerie ber Bon ©apoleott geführten

*) Bergt. Seite 740.

**) Bergt. Seite 725.

***) 2>ie SU8ne ift bei Benijet ungefähr 60, bie Karne bei Satnmeron etwa

120 Keter breit.

t) Bergt. Seite 716.

ft) Jtrieg8«2trtbiD, IV E. 10. Seite 7 unb 8.

tff) Bergt. Seite 748.
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756 25« gaH oon Soiffon* am 3. Stttrj 1814.

Solonne mar bei Wocourt, 26 Kilometer oon ©oiffon«, unb ba« @ro« berfelben

erft steiften ©höteawühierrp unb SWontreuit<auj Sion«, etwa 50 Kilometer Bon

©oiffon«, angelangt. Sin weiterer Hheil fianb noch fübli<h bet üftarne bei

(S^äteau > 2ll}ierrp , ohne oorerft eine ©rüde jur Verfügung gu hoben. 33 on

(SfyUeau* S^ierri) unb Wicntreuil < auj Sion« bi« jum Curcq in ber ©egenb

oon Duldjt} beträgt bie (Entfernung aber 16 bejro. 30 Silometer, oon ben

genannten Orten bi« Senket 37 bejto. 50 Silometer.

SGßie hätte alfo ber ©egner bie ©dflefifchc ärmee am ©rüdenfdjlag unb

am Uebergang über bie 2li«ne bei Söenijel binbern tönnen?

Sßenn Napoleon auch feine übermübeten Druppen noch ihren Wtarfd)

hätte weiter fortfefcen taffen, wa« fa thatfächlid) nicht gefchah, fo hätte et

boch in ber Wacht »om 3. auf 4. ÜJtärj bie Sinie ©ujancp—giSme«, oon u>o

au« feinerfeit« noch eine ©inwirfung auf bie abjiefjenbe ©chlefifche Slrtnce

möglich gcwefen wäre, mit erheblichen ©treiifräften leineSfatl« mehr ju erreichen

oermocht, ba er hieroon noch 30 bi« 40 Kilometer entfernt war.

2luS allebem geht aber unzweifelhaft h«roor, bafj ber gelbmarfchall ben

Uferwechfet über bie 3li«ne, auch ohne oorberige ©efihnahme oon

©oiffon«, in Boiler Sicherheit bi« jum ©ormittag be« 4. hätte bewerfftelligen

tönnen.

aber felbft, wenn man noch in ©etradjt gieren wollte, wie 53 1 ii eher«

Sage gewefen wäre, wenn er, flatt feine Ttrmee auf ©ujanep ju führen, über

5i«me8 auf ©errp«au ©ac marfdjirt wäre, fo würbe ihn auch bort Wiemanb

an ber Ueberfchreitung ber ai«ne hoben hinbern tönnen. Oie Sagage hot ja

biefen SfBeg thatfädjlid) gemacht unb ijl, mit auSnaljme eine« Oh{ ‘fe8 /
ber

in golge einer ganj unnötigen ©erfpätung in geinbe« $onb geriet!), unge>

fährbet auf ba« rechte glujjufer gelangt.

Damit ift auch eine anficht be« ÜJtarfchall« ÜWarmont über bie Sage

ber ©djlefifchen Hrmee wibertegt, welche berfelbe in feinen Oenfwürbigfeiten*)

folgenbermafjen jum auäbrud gebracht hot:

„Wicht im ©efifce eine« ©rüdentrain«, ohne bie WJöglichfeit, bie

aiöne an einer anberen ©teile al« bei ©oiffon« ju überfchreiten, würbe

biefe bereit« gefdjlagene, erfdjöpfte unb entmuthigte Hrmee an ben g(u§

gebrängt unb oon ©treitträften eingefchloffen worben fein, welche au«*

gereicht hätten, fie aufzureiben. Oie auf bem rechten ai«ne«Ufer ftehenben

Sorp« ©ülow unb ffiinfcingerobe waren ohne ÜJtittet, fich mit

©lüdjer zu oereinigen, tonnten ihm fomit feine £>ülfe bringen."**)

3unäd)ft mangelte e« ber ©chlefifchen Hrmee, wie bereit« bargelegt, gar

nicht an ©rüdentrain«. genier war ba« Kräfteüerhältnijj ohne ©ülow unb

3ßinfcingerobe nicht ein berartige«, ba§ eine Wieberlage ©lücher« wahr-

*) Memoire« du Maröciml Martnont duc de Raguse VI. 3. 205 u. ff.

**) 35ie 2lnfi<bt SiapoIeonS, bafc Slficber eine 8rüde über bie SliSne ^ätte

fdjlagen tönnen, fepeint bemnaep Starmont niefjt geteilt ju Ijaben.
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fdfeinlicb gewefen wäre, Slußerbem bcfanb fid) Sffiiitfcingerobe nid^t auf

bem regten, fonbern auf bem linfen Ufer, unb enblidfj batten aud) bie Sorpä

Don©ülow unb ffiinfcingerobe auSreicbenbe UebergangSmittet ju i^rer 33er»

fügung. ©ülow ^atte in la fjere fßontonS erbeutet, unb tbatfäcblicb beftanb

aud) am 2. 2Rärj bereits eine ©rücfe*) bei ©aillb, welche bon ©enerat

6. SGBinfeingerobe in feinem Schreiben an ben geibmarftfjaü Dom 3. SDlorgenS

5 llbr auSbriicflicb erwähnt wirb.

4?ätte aber ©tüdjer wirtlich eine ©chladjt auf bem linfen Ufer

ber 2liSne anne^men wollen, fo würbe er aud; bie SorpS Don ©ülow unb

©infcingerobe nod) ju berfelben haben ^eranjie^en fönnen. Die Bereinigung

ber beiben $orf>§ mit ber ©djlefifdfen Slrmee auf bem linfen 2li8ne«Ufer war

bereits angebabnt unb hätte, wenn eS not^wenbig geworben wäre, in ber SSJeife

bewirft Werben fönnen, baß ©in^ingerobe nod) im Saufe beS 3. unb ©ülow
bis 3um SBforgen beS 4. ÜJtärj bei Duldjt} eingetroffen wäre. 3ur ® e’

obadjtung Don ©oiffonS würbe eine Heine bort jurücfjulaffenbe Slbt^eilung

genügt haben.

Sin emftlidier Angriff StaboleonS hätte Dor bem ÜRorgen beS 4. nicht

erfolgen fönnen. Der Jfaifer wäre aisbann mit feinen fdjwadjen Kräften

unoermutbet auf ein $)eer Don gegen 100 000 Süiann geftoßen, welchem er im

©erein mit ben beiben ÜJlarfdjäHen nidjt Diel mehr als 48 000 fütann hätte

entgegenjlellen fönnen. SS liegt ba^er fein ©runb Dor, anjunebmen, baß

©lücber in einer bei Oulcbh angenommenen ©djladjt eine fRieberlage erleiben

mußte.

SBenn, namentlich in granjöfifchen Cuellen, ber 3uPan^ ^er Stubben

beS ®d)lefifcben £>eereS Dielfatb als ein bödjft bebenllitber gefcbilbert wirb,

fo ift bem gegenüber ju benterfen, baß bie ©efecbtsberidjte auS biefen Dagen

aflerbingS ber Slnflrengungen gebenfen, welche bie {Regimenter bamalS ju

befteben Ratten , aber jugleicb auch ibre mujfergiltige Haltung rübmenb

berDorbeben.**) Das ©erhalten biefer Druppen bei ben fpäteren Sreigniffen

bat biefeS Urtbeil betätigt. Der 3uPan^ ber üon {Rapoleon berangefübrten

2lbtbeilungen war febenfallS fein befferer, ba fie bie nämlichen ©efdjwerben

ju erleiben gehabt batten, wie baS ©cblefifdje £eer. ©enerat D. Detten*

born bejeidjnete baber auch getoiß mit Stecht in feiner üRelbung bom 3. 2Jlärj

biefe Druppen als erftaunlid) abgemattet.***)

Stach allebem ift es feinem Zweifel unterworfen, baß IRapoleon aud)

ohne ben galt Don ©oiffonS ©lüdber an feinem Uebergang über

*) Sergl. Seite 742.

**) fliiega-SttcbiB, IV. E 7. — Stu<h SWüffiing fagt, bafs bie »liieberfeben Inippen
am 3. unb 4. SKärj in echt triegerifcher Haltung unb mit toieijernben gerben bunt) SoiffonS

marfchirt feien.

***) Sßergt. Seite 747.
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bie 2tiönc « i d> t hätte binbern tönnen. hiernach bürfte baber in ^ufunft

bie Sebeutung ber Uebergabe biefeS 'Pta^jeS ju bemeffen fein. Diefelbe war oljne

Jrage ein für baS is^tefifdje £>eer erfreuüd^eä Sreigniß, weit bemfelben b^r»

burcb bie Gelegenheit gu einem bequemeren, wenn auch feineSmegS rareren

Uferwedjfet geboten würbe. Die Slnfdjauung iebocb, weltbe in biefem Hergang

bie einzige [Rettung ber ©djlefifdjen 3lrmee erblicft unb gar ben StuSgang be«

gangen getbgugeS öaoon abhängig matten will, Wirb, weit ööttig unhaltbar,

enbgüttig au8 ber ©efdjidjte befeitigt werben muffen.
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Einlage.

Ordre de Bataille

&er <Sd)fo(tf<fjen ^rrncc am 24. 3*c6ruar 1814.

Dbtr6eft^I«^a6er: ©mral^tlbraarfdiall ». Sölii^tr.

©emertung.

Sie Rorp« ber Scbiefiftben Sttrmee mären in goige ber »erluftteichen Gefegte im

Warnctbal, Anfang Februar, fo fdjmacö geroorben, bafe eine anbete ßintheitung ber

Xruppentljeile fiattfinben mufste. Siefelbe trat am 16. ffebruar in Rraft.

Sanad) raaten beim I. ärmee* Rorp« o. JJorcf au« ben bisherigen 4 ©rigaben,

n>elct)e ju fdjroach roaren, um felbftänbig auftrcten ju fönnen, 2 Sioiftonen gebilbet,

bie bisherigen 19 fiinien > ©ataiHone mären in 12, bie 18 £anbroef)r < ©ataiüone in

4 ©ataiHone >ufammengeftellt niotben. 3« ähnlicher SBeife mar man beim II. Jtrrnee«

Rorp& o. R t c i ft »erfahren. Sa, mit SluSnahme ber 9 , bie Srigaben ju fchma<h toaren,

um ferner a(« feibftänbig geregnet nierben ju fönnen, fo mürbe ba« Rorp* in eine

Infanterie* unb eine Ra»atIerie*Sioirton eingetheilt.
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I. Mönifllici) '
4^rcufjifd)C0 $(rmcc;&orf>ft

Oeneral ber Infanterie ». 9)or<f.

2. $i»ifion. 1. S'inifion.

©tnerallieuttnant ^!tin j 3Bilf)e!m non ^rcufeen, X. 6. Öetitralmajor D. §orn.

8. ttrigobe. 2 . Beigabe. 7. Beigabe. 1 . Angabe.

Dberftlt s. Rillet. Dberft o. SSarburg. Dberft u. ttoebtidj. Dberft o. Soft$ in
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6»ibflf. Ruj.
Batterie St.l.

•i*

*/* 12t>fbae. gu§-
i^aderie Sli. 1.

1
*/j 12 pfbge. fcufc*

Batterie St L

JSecflenbuig. #ufaien*8?egt.

•I«B
l

l3 teitenbe Satt. Sr. 3.

Cftprcufe. SoHonaN#ufarcn*Segt.

I*B
‘ j teitenbe Satt. St. 3.

SRc(cr»c=Ka»aUcric.

©eneratmaior ». 3ürga&.

Dberft ©vaf §tntfel d. 9)onner8mar(t.

2. $tib$ufarcn- SJranbenburg.
Segt. $ufatcn*9trgt.

Stanbenburg. 5 Gbfabron# br« vittbauijdjeö

Ulanen-Segl. 5.,10. u.VjS. Sdjle’. Xrag SRtgt.

ttanbio. Hao. Segt«.

1. äBeftpteufe.
Xtag. Segt

Nritenbe Satt. Sr. 12. Scitenbe Satt. St. 2.

tHcfem-StrtiHcrie.

Dberft o. Sdfmibt.

•I* *
•M«

2 ftomp. Seitenbc 6b?bgr. ßpfbge. 12 bgc.ir*«fe 2 lOpfbge. Aaubifcen
Si miete ^arf-Äoloun« Satt ^ufe*Satt. ,>ui*»att Satt. St. 2 brr 12pfbam. tfufe-tJatt.

Sr. 13 Sr. 1 Sr. 3 St. 15 (12 «ef$ü|<). Sr. 1.

3m Hansen; 16*/2 ©atatHone, 3.‘J (htfabromt, 10 Batterien, 1 ¥örf Kolonne, 2 Pionier=£om|>t§iiti.
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II. ftöniglidji 44>rcufiifrf)c6^Umcc=.Uorv6

©eneraltieutenant ü. Steift.

3nfottterie=3)i»ifio».

©enerallieuicnant ?rinj augujit non ^teuften, Jt. §.

10. Beigabe,

©tneralnmjor ». $irdj.

9. Brigabc.

(Stnecalmajot o. SIüj.

4 ö. Kefrroe* 1. ffieftpreufe. 3nf.

| 3n{. Kegt. Kegt.

=e
<>>

C4

6 pfb^r. (rufe-® all. Kr. 8. öfcfbge. $ufe.©att Kr.,7.

8. Schief. Canbro. 2. 2<$Ie ; .

Äa»aflerie‘Kegi. £ufaren«Kegt.
7. £d)(cf. fianbw.
Äauaflcrie-Kegt.

<Sd)lef. Kaiional«
$ufaren« {Regt.

WeferBc=8fl»otterie (ÄaoaUerie«2)toifion).

©entraltieutcnant d.

©eneralmajor d. Sioeber.

1. €jd>lef. Keumärf.
$ufaren« ©ragoner.»
Kegt. Kegt

©djlef. £d)lef.

Ulanen« Äüraffler»
Kegt. tRcßt.

©ranbenb. Ctoreufe.
Äüraffier« ÄOxafflet«

Kegt. iKcnt

,

Örofetürft
Gonftantin,

»I»

Keitenbe Satt. Kr. 8. Steilenbc ©att. Kt. 7.

91cfem<flrtta<rie.

Dberftlieutenant Seemann.

Weiten be ©alt Keitenbe ©att. 6j>fbge. ftu§« gpfbge. frufe« 7t>fbge. fiaubit*
Kt. 9. Kr. 10. ©alt. Kr. 9. ©att. Kt. 11. ©att. Kt. 1.

3m ©nnjen: 13 Sataidenc, 40 (Jgfabrowb, 9 Battemn.
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Maifcrltdj Slufftfdjc .Horpe

be« ©eneral« ber Infanterie Saron o. @aden.

Äommanbtrenber ©eneral: ©eneral ber 3nfanterie Baron o. Satten.

VI. 9)nffifrf|e8 Infanterie Jturpb.

7. 3nfantertf=$i&tfion.

3 Brigaben ju je 2 Regimentern.

3ufammen 6 Regimenter.

18. 3nfanterie>$ititjion.

3 Brigaben ;u Je 2 Regimentern.

3ufamintn G Regimenter.

XI. 9iufftf$e0 Infanterie Sorpä.

10. 3nf«nterit IitiiftOB.

2 Brigaben ju 3 unb 2 Regimentern.

3ufammen 5 Regimenter.

Bon ber

IG. 3nfaatcrit'£i»ifUii.

1 Brigabe ju 2 Regimentern.

3ufammen 2 Regimenter.

27. Snfanterie^ivifton.

3 Brigaben ju je 2 Regimentern.

3u[ammen 6 Regimenter.

$a£ ftatmllcrieRorp«.

2. .§ufaren»3>ioifiim.

2 Brigaben ju je 2 Regimentern.

3«fammen 4 öujaremRegimenter.

3. Jragoner lioifton.

2 Brigaben ju je 2 Regimentern uns

1 reitenbe Batterie.

3ufammeit 4 2>ragoner>Regimentet,

1 reitenbe Batterie.

£a£ ttofafenStorpb.

8 Äofaten>Regimenter.

MrtiUcrie,

7 Batterien, 1 Bioni‘t>Rompagnit.

3m ©anjen: 26 3nfanterie-Regtmenter,
8 ÄaoaHerie* »

8 Äofafen« •

8 Batterien,

1 BioniW’Äon'Pafl”'*-

anmerfung: Ueber bie Ruffiftben Iruppen liefen fid) wegen Rlangelä an juoer--

läfftgem Material leine ebenfo in’b Cinjelne gebenben Angaben machen wie über bie Breufci-

ftben. Bon bem florpb ©raf Sangeron war nur baS IX. 3ufanterie<Äorp* (Dlfufiero)

gleich nach bem Uebergange beb ©ebleßföen $>eereb über ben Rhein biefem £>eere nad)

Jranlteid) gefolgt, roäbrenb (oergl. Seite 714) ber übrige fttjril beb Äorpb unter

bem Befehl beb Jtommanbirenben ©eneralb }unä<bft jur Cinftbüefsung ber fyefhing SRaim

jurütfgeblieben war unb erft nach Eintreffen beb V. fDeutßben Bunbeb>florpb oor SJiainj
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®ao Alatfcrlid) -Jlnffiftfjc Morfie

tcö ©eneralö bcr Infanterie ©rafeit ö. Sangeroit.

Cberbefeljlbfiaber, an Stelle be8 ttoef) niefjt beim Rorp4 eingetroffenen Rommanbirenben
©eneralS, ©enerallieutenant Äapjentitfef).

Son ber jum

VIII. fJiuffifrfjcn 3nfantctie=flort>et

gef)örenben

17. 3nfantrric=$iPifion

bie ©tigabe be« ©eneralmajorS Rem.
2 Regimenter.

IX. 9)uffif(fte8 Infanterie St>rt>8.

(Dtfufiero.)

®ie Irümmer ber

9. unb 15. 3nfnntcrie T'isifion.

Seit ber Riebertage oon Cljampaubert auf

1700 Wann unb 12 ®ef<§üf)e Ijerabgefunlen.

X. fHuffifctjcS 3nfanteric=Jtorbä.

8. Cfnfantcric SiPifion.

1 Srigabe ju 3 Regimentern

1 . . 2

gufammen 5 Regimenter.

22. 3nfantcrie*$ioifton.

2 ©rigabett ju 2 Regimentern.

3ufammen 4 Regimenter.

ftnt>aUcric4lorp8

beä ©enerallieutenantS Baron n. Rorff.

5 RaoaHerie<Regimenter. 4 Äofafen«Regimenter.

Artillerie.

6*/a Satterien.

3m 0an;en: 23 3nf<»'terie<Regimcnter,
5 Rauallerie« •

4 Rofaten* «

«Vs Satterien.

feine Xruppentljeile ftaffetrocife ber ge(b*31rmee nadjianbte. öieroon toatett oor bem

24. gebruar bei ber Sdjtefifcfjen 2(nnee eingetroffen

:

©eneral SoroSbin mit 2 Rattatterie-- unb 2 RofafemRegimentern — 2000 Kann;

©enerallieutenant Rapjeroitfdj mit ber 8. gufanterie-Iioifion unb 2 Satterien

— ettoaS über 6000 Mann; ©enerallieutenant Rubjeroitfd) mit ber 22. 3«s

fanterie<2)ioifion, 2 Regimentern ber 17. 3nf<*nterie«2)ioifton unb 1 Rofafen<

Regiment — 6000 Mann; ©enerallieutenant Saron o. Rorff mit 3 Raoallerie«

Regimentern, 1 Rofaten<Rcgiment unb 2*/e Satterien — 2000 Mann.
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am 9. 2JZär$ 1814.

Einleitung.

Die Einführung bcö 2)tehrlaber8 mit flauer glugbaljn, bie ©erbotl*

fommnungen im ©efdjüfcwefen unb bie Slnwenbung beS rauchfdjmachen ©ulberS

haben in jüngfier 3eit bie ©Jirfung ber fjeuerwaffen berartig gefteigert, baß

gleichzeitig baS ©eftreben aufgetreten ift, bie hieraus entftehenben berf>eerenben

©erlufte für bie eigenen Kruppen nach HHöglichfeit gu »erminbern. Unter

ben nietfachen, auf ©eränberung ber Sampfformen, ©erwenbung lünfttidjer

©chufcmittet unb bergleidjen abjietenben ©orfchtägen finbet [ich auch berjenige,

entfcheibenbe SIngriffSfämpfe mögtichft in bie Siachtjeit ju »erlegen. 2)ian hofft

hierburch bie bem Angreifer brohenben ©ertufte abjufchmädjen
,
um auf biefe

©Seife bie in erfler Sinie ber ©crtheibigung ju gute fommenben ©ortheite ber

neuen Jeuerwaffen in geeigneten fjällen mieber einigermaßen auSgleidjen ju

fönnen. Diefer ©orfchlag führt naturgemäß ju ber fjrage nach ber Durch*

führbarfeit unb ben Erfolgen foldjer Stachtgefechte. Dabei fällt fofort auf,

baß bie neuere ßriegSgefcpichte nur eine berhältnißmäßig geringe Slnjahl

nächtlicher Kämpfe aufjuweifen hat, wenn man »on ben Ueberfätten ber ©or*

poften unb einzelner Quartiere, fomic bon »orbereiteten Unternehmungen beS

©tellungSfriegeS abfieht.

Da§ (egte SRadjtgefecht bon größerer SluSbehnung fanb im fRuffifdj*

Dürfifthcn Kriege, unb jtoar bom 22. jum 23. Stuguft 1877 in Oft»©ulgarien,

ffatt. Sieben 8iuffifd}e ©ataittone erftürmten im Dunfetn bie am rechten

Ufer beS Schmarren 8ont gelegenen Siritfchen .fpöljen, welche »on zwei Kürfijchen

Sataitlonen bertheibigt mürben. Obgleich burd; ben Singriff nicht überrafdjt,

mußten biefe »or ber Uebermacht ihre Stellung räumen, unb ein ©erfuch,

biefelbe nach bem Eintreffen bon ©erftärfungen um SDiitternacht roieber ju

erobern, blieb erfolglos.

©Sährenb beffelben Kriege«, unb jtoar in ber Stacht bom 15. jum

16. 3uti 1877, hatte Stuffifche Kaoatlerie (Belegenheit, fich in ber ©er*

theibigung ju bemähren. ©on bem SorpS, welches StifopoliS umfchloffen hielt,
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mar eine Rofafen-Brtgabe auf ber nach ‘fMerona fii^renben Straße oorgefdjoben

worben. Um fid) gegen Ueberrafcbungen ju fiebern, batte fie mit ihren ab*

gefeffenen ÜJJannfcbaften ein großes Rarree gebitbet unb bie Bferbe tm gnneren,

bie ©efdjübe in ben Seiten aufgeflellt. ©egen 11 Ubr WadjtS würbe bie

Brigabe twn etwa fecbS Dürlifcpen Rompagnten angegriffen, weiche, in ber

Abfidjt, fid} ber beoorftebenben Uebergabe ber geftung ju entjieben, bie

@infd}ließungSlinie burebbroehen batten. Zweimal wiefen bie Rofafen mit

®efd)üb» unb ©emebrfeuer ben Anfturm ber SCilrfifc^en Infanterie ab, bann

30g fid} bie Brigabe, wie eS beißt» auS Beforgniß, baß SDiunitionSmangel

eintreten werbe, auf bie Wuffifcbe fiauptftellung jurüd. $mei Sotnien Rofafen,

welche jur Beobachtung beS geinbeS juriicfgetaffen waren, gelang eS noch,

ben burch bie febigefchiagenen Eingriffe in Unorbnung geratenen Stiirfen ihre

gabrjeuge unb ein ©efdjüt} abaunebmen.

Auf bem Artnenifd}en RriegSfcbauplal} überfiel eine 9luffifd}e Raoallerie*

ÄMöifion in ber Wad)t 00m 29. jum 30. SDJai 1877 bei Begli Nehmet eine

etwa 1500 2J7ann ftarle Abteilung irregulärer Jürfifcßer Weiter, weiche oon

Sübtoeften her Jur ©rfunbung ber bie geftung RarS umfeh iießenben 5Ruffifd}en

Stellung Oorgegangen war, unb jerfprengte fie oollflänbig.

Aus bem BemegungSfriege beS gelbjugeS oon 1870/71 feien b'er W*

Wad}tgefed}te oon Daij, la Duilerte, leS CrpinetteS unb Gßenebier beroor«

gehoben.

Am 27. WoOember, um 6 ‘/j Ubr AbenbS, würbe ein oon Dijon aus

oorgefdjobeneS BabifcheS güfclter>Bataillon oon mehreren Infanteriekolonnen

©aribalbiS überrafchenb angegriffen unb auf Daip jurüdgebrängt. Wadfbem

eS bort oon einem anberen Babifcßen Bataillon aufgenommen mar, hielten

biefe beiben Bataillone unter erfolgreicher Anmenbung ber oiergliebrigen Saloe ben

wieberbotten Angriffen ber gablreicben ©aribalbifchen greifeßaaren ©tanb,

beren ferannaßen fich jebeS SWal burch ÜJinfif, ©efang unb ©efdjrei öerrietb.

Bon größerer Bebeutung war ein gegen bie granjöfifcße 9oire»Armee

geführtes 9?ad}tgefed}t. Das X. Armeekorps batte am Spätnachmittag

beS 11. Januar oon Süben ber einen Borftoß gegen bie Stellung ber

granjofen bei le SDfaitS unternommen, um baS Weiter öfllicß im Rampfe

flebenbe III. RorpS ju entlüften. Wadjbem fünf Bataillone fchon bei

oölliger Dunlelbeit bie ihnen gegenüber ftebenben 9000 bis 10 000 Wational«

garben in lebhaftem geuergefedjt bis auf bie flöhen oon leS ÜJiorteS * AureS

juriidgebrängt batten, !am ber Singriff hier jum Stehen, weil eine 3eit lang

Ungewißheit barüber berrfchte, ob man greunb ober geinb cor fuß habe unb

baS oielfad} burd}fd}nittene unb bebedte ©elänbe eine einheitliche gübrung beS

©efechteS febr erfchwerte. AIS jeboch halb nach 7 Uhr AbenbS ein BreußifdjeS

Bataillon aus ber WeferOe in biebt aufgefchtoffener Rolonne, mit fchlagenben

DambourS unb ohne ju fchießen, auf ber Sßauffee oorrüdte, betbeiligten fich

bie in oorberfter Sinie fämpfenben Druppen, oon Welchen oereinjefte Ab*

tbeilungen baS weiter oormärtS befinbliche la Duiterie bereits oorber erreicht
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Ratten, an totefer Bewegung. Der $einb bcm Ingriff nidjt Stanb,

fonbern roanbte fid) jur (Jludjt, unb bic wichtigen £)ö£)en, auf meldjen baS

genannte @e^öft liegt, mürben burd) bic Deutfdjen Bataillone befefet. groei in

ber Nacht Bom geinbe mit ftarfen Kräften, jebod) opne Nacpbrud unter»

nommene ©egenangriffe mürben abgemiefen; ba§ tjierbci fJranjBfifdjer SeitS

maffenljaft abgegebene ©emeljrfeuer ermieS fidf> als mirfungSlo«.

luf bem regten fjliiget beS X. Irmee--S?ovp« madjte in berfelben Nacht gegen

12 UIjr Deutfdjerfeit« eine aus jmei Bataillonen unb einem 3“9 ®ragoner

beflepenbe Ibtljeilung ben Berfud), fiep in ben Befifc ber öftlicp la Duilerie

gelegenen Jgjöhen ju fefeen. Der güprer liefe Bor bem Intreten bie ©eroefere

entlaben unb gab Befehl, unter ifjurrahruf nur mit bem Bajonett anjugreifen.

2luf biefe Söeife mürben bie Bortruppen einer Orranjöfifdjen DiBifion aus

mehreren Stellungen gemorfen, bis ber Ingreifer bei le« ©pinetfe« auf fo

überlegene Kräfte {liefe, bafe ein meitere« Borbringen aufgegeben merben mufete;

bod) mar e« gelungen, gegen 100 Niann $u ©efangeiten ja machen.

Im Ibenb be« 16. Januar, be« jmeiten Sdjladjttageä an ber idfaine, erhielten

feep« Deutfcpe Bataillone ben luftrag, fiep mieber in ben Beftp be« im Caufe

be« Nachmittags Bon einer fjranjöfifchen DiBifion eroberten Dorfe« (S^erte&ier

gu fepen, um auf biefe SBeife ein meitereS Borbringen beä g-einbe« gegen ben

redjten pflüget ber Deutfcpcit Schlacptftellung ju Berpinbern. Im 17., um
4’/a Uhr früh, mürbe nocp bei Bölliger Dunfelpcit ber Bormarfch in jmei

gleich flarlen Solennen auf ben beibeit Bon Norb»0jlen nach Spenebier

führenben SIBegen angetreten, ©tma 800 m Bor bem Dorf überrafepte bic

rechte Kolonne eine g-elbmacpe. Die hierbei fallenben Sdjilffe oerriethen ben

meiter rücfroärtä befinblidjen granjöfifchen Ibtheilungen bie ihnen bropenbe

©efahr. 3" eJotge beffen entfpann fiep bereits in bem norböftlich Bon ©penebier

gelegenen ©ehölj eilt {epr heftige«, theilmeife jum ,‘panbgemenge führenbe«

©efecht, unb mufete man fich Deutfcher Seit« fdjliefelidh bamit begnügen, bi«

gum ©intreffen Bon Berftärtungen ben nörblichen ©albranb 311 behaupten.

Die linfe Kolonne, melcpe in {Jolge jenes erften Stpiefeeu« ihr Borgehen

befchleunigt hatte, 30g nach bem Ueberfdjreiten ber Sifaine>Brüde bie beiben

Borberjlen Bataillone in Kompagnie*Solonnen auSeinanber. Diefen gelang e«,

ohne 31t feuern, mit lautem .{purrap überrafebenb in ©penebier eitt3ubringen

unb bem gieinbe ben {üblichen 2peil be« Dorfes 3U entreifecn. Da jetoodj bie

SNitmirtung ber redjten Kolonne auäblieb, unb aud) leine NeferBcn 3ur Stelle

mären, fo mufete ber eroberte Dorftpeil um 8‘/a Ufer ©forgen« Bor ben

anriidenben Berflärlungen be« ©egner« mieber geräumt merben. Die 3uriid*

gehenben Bataillone führten 400 ©efangene mit fid; fort.

lu« bem ^elbguge non 1866 bilbet ber Kampf um bie 3fer*Briiden

bei Bobol am 26. $uni ein Biel genannte« Beifpiel eine« NacptgefecbteS.

©« tarnen bort 472 , unb 3tnar 3um Dpeil nur fcpmadje, Breufeifche

Bataillone gegen fecpS Oefterreicfeijcbe 31m Bermenbnng. Da bie Nacht

monbpell mar, fo mürbe auf beiben Seiten Bon ber Schufemaffe ausgiebiger

Srt«g8gefcSi$tI. 6injtlf$rifttn. II. ($cft 12.) 51
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©tbrauc^ gemacht, unb bie Vteußifchen Gruppen wiefeit mehrfach feinbtic^c Sin*

griffe, weiche fiep burd) .^ornfignaie anfünbigten, mit Diergliebrigen ©alten ab.

Sind) im Ncrbamerifanifcpen Kriege pat e« an Unternehmungen wapren«

ber Dunfelbeit nicht gefehlt.

Sei SBanhatdfec im Soofout=Dhale, unweit Gpattanooga iut Staate

Denneffec, griffen in ber Nadjt Dom 28. jum 29. Oftober 1863 etwa

8000 ÜRann ber Itonföberirten eine halb f° ftarfe DiDifton ber Union«*

truppen an, hoch würbe in mehrftünbigem ©efecht, welche« trog ber Dunfel*

heit hauptfüdjlich mit ber tjeuertoaffe geführt ju fein fcheint, biefer Slngriff

abgewiefen.

Slm 2. 9Rai 1863 fef}te ©eiteral $acffon mit 27 000 ÜRann eine am

Nachmittag glücflich begonnene Slngriff«bewegung gegen bie rechte fflanfe ber

{üblich be« {Rappapannocf bei ßbancellor«oil(e in Virginien ftehenben Union«-

airmee auch nad) ©intritt ber Dunfelheit in ganj walbigem ©elänbe erfolgreicb

fort, bi« feine töbtlidje Verwunbung ba§ Vorbringen in« ©toefen brachte. Der

©egner gewann hwrburcp $eit, feinen erfchütterten rechten glügel ju Derftärfer,

unb in 5<>lge beffen nahm Qacffon« Nachfolger im Sommanbo, ©eneral

©tuart, Don einer Durchführung be« nächtlichen Singriff« Slbflanb.

Die großen {RaibS bc« letztgenannten ©eneral« würben in ei ft unter

bem ©dfu^e ber Dunfelhcit au«geführt. ©ie erreichten ihren glänjenbften

(Srfolg, al« ©tuart in ber Nacht Dom 22. jurn 23. Slugufl 1862 mit

2000 {Reitern unb jwei reitenben Sattcrien im Niicfen bcS Union«*$eere«

bei ßatlett«*Station in Virginien ba« feinbliche Hauptquartier unb bie bafelbjl

ton 1500 2Rann Infanterie unb etwa 400 {Reitern bewachten Drain« überfiel.

21'eiter jurüdblicfenb, weift erft ber {Ruffifd^Dürfifcpe {Jelbjug Don 182s

wieber ein größere« Nathtgefecpt auf, welche« itifofevn bcmerfenSmertp iß, al«

hierbei ein an 3apl feinem ©egner Weit unterlegener HeereSthcil burd) lleberfall

einen bebeutenben ffirfolg ju erringen Dermochtc. Der auf bem linfen Donau*Ufer

mit ber Sicherung ber ©trerfe Don SSMbbin bi« {Rnftfchucf beauftragte ©encrei

D. ©ei« mar trat am 26. September mit 4500 ÜRann aller 3Baffen bei bem

Dorfe Sojelefcpti einem Dürfifcpen ©treifforp« entgegen, welche« in ber ©tärfe

Don etwa 14 000 ÜRann Infanterie, 12 000 {Reitern unb 30 @efd)iit}en dcr

SBibbin au« in bie Söalacpei eingebrungen war. {Racpbem ber Stampf junäebit

unentfepieben geblieben war, unb bie Dürfen in großer ©orglofigfeit ein Säger

in unb bei Sojelefcpti bezogen hatten, befchloß ber Nuffifche ©eneral, bie tiefe

Dunfelhcit ber Nacht ju benagen, um ben ffeinb ju überfallen, ©eine

Saballerie unb Slrtitlerie ließ er jurücf. Der in feep« Singriff«« unb jWci

{Referbe*Stolonnen gegliebcrten Infanterie gelang e«, bie ben {Ruffen junächtt

lagernbe feinbliche {Reiterei uollftänbig ju iiberrafepen unb in bie {Jludjt j«

fchlngcn. Die Dürfifcpe Infanterie hatte fich hierburch jeboep nicht au« ber

Haltung bringen laffen, fonbern empfing ben ©egner mit heftigem ©ewehr*

feuer, fo baß er fie erft gegen 2 Upr Nacht«, nach pattnäefigem Sajonettfampi

um bie leichten Sagcrocrfd/anjungen unb einzelne Häufer be« in öranb
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geratenen 'Dorfe«, ju ü6crtt>ättigcu bermoeßte. Der Berluft ber Dürfen betrug

etwa 3000 üßatm, barunter ntefjr at« 1000 Dobte; 7 ©efdjübe, 24 ÜflimitionS»

unb 400 SebenSmittelroagen, 24 gähnen unb biete BJaffen fielen in bie fpänbe

be« (Sieger«.

Gin bon ited) größeren Druppenlörpern botlftänbig burcbgefübrteS

Otachtgefecht finbet fieß bann erft im gelbjuge bon 1814, unb jwar am
9. SDfärj, bem erften Sdjtadjttage bei Saon. Sine eingeßenbere DarjMung
biefe« mertwürbigen unb für bie ißreufjifdjen Söaffen in ^o^em ©rabe rußm*

reifen ©efedjte« bürfte wichtige 2lnhalt«punfte geben für bie Beantwortung

ber grage nach ber SDtöglicßfeit unb gweefmäßigfeit größerer entfeßeibenber

'Jfad)tfämpfe in beit Kriegen ber gulunft.

Snigcmcinc Sage ber Sdjfefiftbeu 2(rracc oom 4. bi« 8. ffllärj.*)

9?ad)bem ficf> bie Scßlefifcße 2lrmee in ber Dtadjt oom 3. gum 4. 2Mrj
mit ben Korps bon Bülow unb SBinßingerobe bei Soiffon« bereinigt

unb bafelbft nörblicß ber 2li«ne SteUmig genommen hotte,**) war fie, nun»

mehr in ber ©efammtftärfe bon etwa 100 000 ÜJtann,***) im Saufe be« 4.

bafelbft berbtieben.

Der gelbmarfcßall b. Btüdjer beabßdjtigte, wenn möglich, ben burcf; bie

SDtärfcße unb ©efeeßte ber testen ßeit angeftrengten Druppen borläufig iHu^e

ju gewähren unb nur in bem galt gegen 9ta poteon borjugeßen, baß biefer

bie 2li«ne überftbreiten füllte.

Der fiaifer, Wetter mit ben bon ißm berangefübrten Kräften am 4. bi«

giSmcS gelangt war, wollte am 5. ber Scßlefifcßeu 2trmee über Berrp>au Bac

in ber '.Richtung auf Saon folgen. Gr glaubte fie im weiteren 9?ücf$ug nach

bem genannten ipiatj begriffen, ba er nur bie Bereinigung be« Korps

BJinbingerobe mit Blücher erfahren ßotte, Bütow bagegen noch &ei

2lbe«ne« bermuthete. f) ÜJlarmont unb 'JRortier, welche am 4. bei

.fjartenne« $alt gemacht hotten, füllten am 5. über Soiffon«, beffen goß ber

Kaifer am 4. noch nidjt erfahren hotte, ebenfalls auf Samt oorrüefen. gn
golge ber am Bormittag be« 5. eingehenbeu Nachricht bon ber Uebergabe

ber gefhtng änberte Napoleon feine Befehle jeboch bahin, baß ÜRortier

angewiefen würbe, auf Bont*2lrcp unb ÜJiaiji) ju marfchiren unb bort Bocf»

briiefen gu fcßlagen, währeub ÜJlarmont nur in bent galle, baß bie Scßlefifcße

2lrinee Soiffon« räume, über biefen B'mft borgehen, fonjt aber burch eine

2lufftetlung bei Bugancß ober .fpartenne« ein Sjerborbredjen feinblicper Kräfte

über Soiffon« nach Siiben bmbern follte.

Die Befepung ber fteinernen Briicfe bon Bern) = au Bac gelang ber

granjöfifcßen Kaballerie noch am 2lbeub be« 5., ohne baß bie bortbin bor»

*) Slergl. bie UeberfidjtStarte ju bem erften 2(uffa(j biete« iöefteS.

**) Sergt. Seite 748, 749.

***) Sergt. Seite 757.

t) ®rief Sertpier« an Sitarmont oom 4. SHärj. M4tn. du Marfcbal Marmont
»tue de Ilagnse V I, 306.
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gefcpobene Shifpfcpe ÜReiteici bieS ju nerpiubcrn oermocpte. 9ln bemfelben

Jage würbe baS ton 4 fRufpfcpeit Bataillonen unb einem Rofafen»9Jegiment

befehle SReimS non einer ftrangöpfcpen ffanallerie-Dinifion überfallen unb

befept. Die pierbitrcp mit ben non ben Berbiinbeten jum Jpeil gar nie^t,

jum Jpeil nur fcproacp eingefcploffenen fyeftuugen Berbun, öongwp, Dieben-

liefen unb guyemburg, [ohne mit ben 9lrbennenfejtungen erßffnete Berbinbung

gebaute ber Raifer baju ju bemipen, Berprfungen aus biefen Bläpen an

fiep ju jietjen. gugleicp gab er Befehle, um ben BollSfrieg im SRiiden ber

Berbünbeten ju entfachen. 9tucp fotlte ein Jpeil ber aus ben genannten

Heftungen entnommenen Befapungen ju SlreiflorpS gegen bie riidwärtigen

Berbinbungen beS ©egnerS nerwenbet »erben, ©in Berfudj, »eichen 3R ar-

men t am 5. machte, um pep ber geftung SoiffonS ju bemäeptigen, mitlang

unter erheblichem Berluft.

^m Hauptquartier ber ©djlepfcpen 9lrmee roar man burep bie im ?anfe

beS 5. bei PRaijp unb Bmtt-9lrcp Jranjöftfcper SeitS gemalten Borbereitungen,

noch ehe man ben Berluft ber Briicfe bei Berrp-au Bac erfahren, auf

Napoleons 9lbpcpt, ßftlidj Baillp bie SliSne ju überfepreiten, aufmertfam ge=

»orben unb hatte für ben 6. bie Slufftellung beS $eere8 berartig angeorbnet,

bajj baS Storps SBinpingerobe in ber Sinie Brape*en gaonnaiS— Gernp-en

gaonnaiS, baS StorpS 3 a den non crjierem Ort bi« Opel Stellung nehmen

füllten. Born erftgenannten Storps »aren Graonne unb Berrp-an Bac fepon am

5. mit Bortruppen befept, »ährenb (eptereS ben UebergangSpunft bei Bailln

fieberte. Bom Storps Sangeron füllten 5000 PRann in SoiffonS üerbleibcn,

alles Uebrige nach Sijp marfepiren, üon ben Breufjifdjen StorpS baS non

Rleift in bie Sinie la SRopere— ftilain, SorpS 7)ord in bie Sinie

3oup—fßargnp-ijifain rüden, »äprenb ©enerat o. Biilo» noch weiter rütf-

wärtS an bem Strafjenfnotenpunfte bei gaffauy Stellung ju nehmen patte.

Die 9lrmce »urbe auf biefe SBeife auf bie oou SoiffonS in ßplicper fRicptung

fiep jwifepen SliSne unb Sette pingiepenbe fcpmale Ho^fläche geführt, welipe mit

(teilen SRänbern nach ben genannten gliiffen abfällt unb nach Open pin nur eine

geringe fJTOntcntwidelung geftattet. Blücper gebaepte non biefer Stellung

aus gegen Napoleon norjugepen, fobalb biefer ipn nßrblicp ber SliSne non

Open ber angreifen wollte.

Napoleon iiberfepritt mit feinem ©ros am 6. BormittagS bie 9li8ne

bei Berrp-au Bac unb rüdte SRacpmittagS gegen Gorbdnp nor. 9luf bie

PRetbung non ber Slnwefenpeit parier feinblidjer Strafte in feiner linlen Jlanfe

wenbete er fiep gegen Graonne unb nertrieb bie pier bepnblicpen SRufpfcpen

Jruppen beS StorpS BJinpingerobc.

PRorticr rüdte an biefem Jage naep Berrp-au Bac, wäprenb PRarmont

fidj junäepft naep Bvaine*) wanbte, um fo bie linle fjlanle unb ben SRüdrn

*) 2>er urfprünglid) am 5. Morgens an TOarmont erlaffene 99efept, auf ®u$ancp

ober fiiartcnneS ju rücten, mar noep im Saufe beS 5. baijitt abgeänbert ro orben, bafs ber

SKarCdjnU auf ®raiite rücten fotlte.
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ber über bie SliSne borgepenben Strafte Napoleons gegen einen etwa über

SoiffonS erfolgenben feinbiiepen ©orfloß gu fiebern.

Da burep ben ©ertufi non Graontie ein ©orftoß in bie Gbene fepr er«

füttert mar, fo faßte ©lüeper ben Gntfepluß, fiep am fotgenben Dage mit

ben brei IRuffifepcn Storps auf ber |>oeßfläcße meftliep Graonne befenfio gu

toerpalten, wäprenb bie gefammte SaBallerie ber Storps SBinpingerobe unb

Sangeron, foluie bie 9tefem«StaBallerie beS JJordfepen Storps, gufammen

lOOOO ©ferbc mit etwa 60 reitenben ©efepüpen,*) unter Jüprmtg beS

©eneralS o. ©inpingerobe, noep in ber 92ad)t Bom 6. gum 7. bie Sette

bei 5i(ain überfepreiten , bie Straße Saon— Gorbdnp bei fteftieu* gewinnen

unb Bon bort in bie redete glanfe unb ben SRüden Napoleons bor«

gepen fotlten. ?)ord unb Steift Würben angewiefen, am SDtorgen beS 7.

ebenfalls über bie Sette, unb gmar gunäepft auf Seuillp unb ©rupereS, Bor«

gurüden. DaS Storps ©ülom erhielt ©efepl, noep am 6. SlbenbS nadj

Saon abgurüden, um biefen für b,ie ©erbinbung mit ben 9?ieberlanben wichtigen

©unft gu befepen.

Diefe Stnorbnungen, unb namentlich baS fepon jept erfotgenbe 3urüd=

nepmeit ©üloms naep Saon, taffen ertennen, baß man bereits mit einem

9luge bortpin btidte unb nid^t mepr entfeptoffen mar, unter allen Umftänben

unb mit alten ÜRitteln bie Sntfepeibung in ber ©egenb Bon Graonne perbei«

gufüpren. Sluep patte man offenbar bie Scpmierigfeit ber äBinpingerobe

aufgetragenen Unternepmung unterfepäpt unb biefelbe niept mit ber nötpigen

Sorgfalt eingeleitet. Dagu tarn noep, baß biefer ©enerat ben SWarftp gu

fpät unb in einer eingigen Stotonne antrat. Die ©ewegung ging baper fo

langfam Bon Statten, baß bie Borberften Slbtpeilungen am 7. ÜKärg, um
2 Upr 9?a<pmittagS, noep niept einmal bie Straße Saon—Gorbdnp erreiept

patten, fo baß ber g-elbmarfcpall, toeltper felbft ben SDiarfcp biefer Strafte gu

befcpleunigen oerfudjt patte, ben ©ebanten, biefe Umfaffung auSgufüpren, aufgab

unb ben ©ntfepluß faßte, nunmepr feine gefammten Sträfte bei Saon gu Ber«

fammeln. Die SRitffiftpen Druppen patten ingwiftpen auf ber 4?oeppcpe meftliep

draonne Bon 10 Upr ÜJtorgenS an bem Singriff DtapoleonS Stanb gepalten.

Ilm 3 Upr DtacpmittagS ging ipnen ber ©efepl guin Slbbrecpen beS ©efecpteS

unb gum gurüdgepen auf Saon gu, wäprenb S)ord bei Seuillp, Stteifl unb

bie Rabatlerie unter ©inpingerobe bei gejtieup $att maepten.

Napoleon, gu melepem an biefem Dage autp ÜJiortier fließ, folgte ben

abgiepenben Muffen bis 3filain, wäprenb üftarmont naep ©errp«au öae

marfepirte, ba feine Slnmefenpeit bei ©raine gum Scpup ber fjfanfe ober beS

SJtüdenS niept mepr erforbertiep erftpien. $?ier Bereinigte er fiep mit ber

DiBifion Slrrigpi, melcpe ben Bon Mapoleon Bon Gpäteau*2pierrp peran«

gefüprten Sräften niept fo fepnet! gu folgen Bermocpt patte.

*) 2)ie 3«pl ber ©efepiifce lägt fiep niept genau feftftetlen, pat aber fuper gegen

60 betragen, unb niept, roie einjelne SepriftfteOer angeben, nur 40.
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$}m Saufe ber 9ta<h t festen bie Shifftfdjen Iruppen ihren SHüdjug auf

Saon fort, wo am 8. im Saufe be® Vormittag® bie gefammten Streitfrage

be® '®<^tefifd?en £>eere® bis auf bie au® SRuffifcpcn Gruppen befteljenbe

©efafcung Bon ©oiffon® Bereinigt waren. Severe hatte noch am 7. ben Sefeijl

erhalten, biefeit $lafc ju räumen, unb traf, über Soucp, @t. ©obain unb

Gharme® marfchirenb, am Vormittag be® 9. SBiärj bei Saon ein.

Napoleon bcfdjlog, in SluSnufcung be® am 7. errungenen (Erfolge®, ben

SJerbünbeten ju folgen, unb feiste mit ben bei fjilain fleljenben Kräften nodj

am 8. bie ^Bewegung auf Saon bi® Urcel fort; feine Jtaoallerie brang nodj bi®

©ouoelle® uor. SDtarmont gelangte an biefem Sage auf ber non Serrp*

au 33ac nad) Saon führenben ©trage bi® Gorbdnp, mit bem Aufträge, am 9.

über Sfeftieuy auf Saon Borjurüden.

Stellung ber öerbünbcteu am 9. SDtärj unb Angriff Napoleon®

auf biefelbe.

S3lüdjer ^atte am 8. SJtärj feine Slrtnee in einer nadj ©iiboften gerichteten

gsafenftellung um Saon Berfammelt. 2lm 9. waren feine Strafte folgenber-

magen Bertljeilt.

Stuf bem regten fjlügel fianb fBinfcingerobe in bem ©elänbe gwifchen

ÜRolincgart uitb Saon, in ber 2Jiitte 18 ü low, auf ber felfigen ,£)od}fläthe,

weld)e bie ©tabt trägt, mit Sßortruppen in ©emillp unb 2lrbon, auf bem

Unten Jlügel Sleift unb 9)ord norböftlid) Saon jwifd)en ber 93orftabt 33aup

unb bem ©cplog ÜJtalaife. Die fiorpS oon ©aden unb Sangeron waren

al® IReferBe am Storbljange ber |>ochfläche jurüdbepalten.

Stuf äöefehl Napoleon® ^atte ber aJtarfdjall 9tep itod) in ber 9ta<ht oont

8. jurn 9. bie SSor^ut Söinpingerobe® bei ©touBelle® überfallen, fid? in ben

iöefife biefe® Dorfe®, fowie be® weiter nörblidj gelegenen StjiBp . Ic® GtouBelle®

gefegt unb ber Slnnee be® Raifer® bamit ben über ben Shbon*Sacfj führenben

©ngroeg geöffnet.

2lm 9. SDiorgen® lieg 9tapoleon bie Bor ber SKitte Bon tölücger® £aup!«

ftellung liegenben SBorftäbte Bon Saon, ©emillp unb Slrbon, burep 9t cp unb

ÜJtortier angreifen. Irof} reicberpolter 33erfud)e Bermotpte ©rfterer nicht, fiep

©emillp® gu bemächtigen, wäljrenb e® Sefcterem gelang, ben Sruppen ©ülow®
Slrbon ju entreißen.

hierauf trat eine faft jweiftiinbige ©efeeptäpaufe ein. ©rjl al® gegen

11 Upr ba® ©cpminben be® 9tebel® ein ffirlennen ber ffrranjöfifcpen Stellung

geglättete, befahl S3lü eher ein 33orgepen feine® rechten JlügetS unb ber SDtitte.

SEÖinfcingerobe follte jmifepen Glacp unb ©emillp ben linfen fjlügel be®

geinbeö angreifen unb ©ülow biefen Singriff burdj ein Vorgehen gegen bie
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gront unterßüßen. ©eneral ffiaffiltfcßifom erlieft ben Sluftrag, mit einem

Jßeil ber SReferBcSaBaßerie ©acfenS über ßRolincßart unb 2JtonS«en SaonnaiS

ben geinb in gianfe unb iRüden anjufaffen.

Der Durchführung tiefes Unternehmens fehlte febocß ber erforberticfie

$Racßbnuf. RMücßer litt gerabe in bicfett Jagen an einer heftigen Singen»

entjiinbung. 3roar btrmocßte ißn bie« nicf)t Born ©chfacßtfelbe fern ju galten,

nerßin&erte ißn aber an einer unmittelbaren ffiinmirfung auf bie ÜRafjnahmen

feiner Unterführer.

ffiinßingerobe griff mit uujureidjenben Sräften an, unb fein SJorftoß

enbete fcßon mit ber töcfeßung non Glatt;; ©ütom bcmädjtigte fidj jtnar

ber 35orftabt Strbon, mußte biefelbe jebocß halb barauf mieber räumen, unb

SBaffiltfdjifom jog ftd) nach URolincßart jurücf, als er fid; überjeugt hatte,

baff bie ©teßung beS geinbeS in ber gront nicht erfcßüttert morben mar.

Sßäßreitb biefeS, im Sßefcntlidjen aitS einzelnen Ortsgefechten befießenbeu,

Bon anhallenbem ©efeßüßfeuer begleiteten RampfeS ging gegen 2 Uhr Diad)-

mittags beim Oberfommanbo ber Sßerbiinbeten bie üRelbutig ein, baß ftarfe

feinbliche flolomten — cS mar ber ßRarfdjaß SKarmont — auf ber ©traße

ucn IReimS über fteftieuj im Slnmarfcß feien. Diefe Nachricht führte ju ber

Sinnahme, bah Napoleon feinen .fpauptangriff gegen ben linfen fjlügcl ber

SSerbünbeten ju richten beabfichtige. 3n golge beffeit befaßt ber 3relbmarfcßaR,

fofort eine RaBaüerie*SI&theilung beS SiorpS SBinßingerobe unter ©eneral

u. Senrfenborff nach fcent linfen Jtügel ju entfenben. Slußerbcnt mürben

©aefen unb Sangeron angemiefeu, jur 3?erftärftmg biefeS fjtiigets eine Stuf»

fleflung nebeneiuanber hart mejllicß ber ©trage ?aon—Ghambrt; Su nehmen.

Stuf bem ©djlacßtfelbe füblicß £aon murbe ber ffampf erft gegen 4 Uhr

tRacßmittagS mieber heftiger. äßäßrcnb ben g-ranjofen um biefe geit baS Bon

Jruppen beS 9Bintjinger obefc^eit SorpS rertßeibigte Dorf Glacp in bie

£>änbe fiel, gelang eS ©ülom, ben fjeinb mieber aus Slrbon ju Betreiben

unb ihn längs beS SlrbomSlacßeS bis Ceuißt; jurütfäubräugen. Stuf bem nur

bem rechten fjlügel unb ber ßJiifte ber ©tellung ber SJerbünbeten gelegenen

Jßeile beS ©cßlacßtfelbeS enbete nach lebhaftem ©efcßiihfampfe mit Giitbrud;

ber Dunfelßeit baS ©efeeßt.

Der ÜRarfdjaß üRarmont hatte injmifcßen Bon Gorbdnp aus mit ettna

14 OOO SRann, etnfcßließlicß 2500 IReitern unb 60 ©efthüßen, *) ben 33or»

marfch gegen ben am Kampfe bis bahin meßt betßeiligten linfen 3flügel ber

SJerbiinbeten angetreten unb näßerte fid; gegen 1 Uhr tRacßmittagS 3Raifon=

iRouge. 3U biefer 3e't hatten bie RorpS Bon Rleift unb S)orcf fclgeube

*1 Sie Slngaben ber granjöfifdjen Srfjviftfteller über bie Stärfe IRarmontS
roeUßeti feßr non einanber ab, bod) barf bie obige als bie roaßrfcßtinlicßfte angefeßen

roerben. Diefelbe wirb aueß bureß eine in ben Sitten beS gelbjugeS 1814 (ÄriegS<Slrcßi»,

IV. C. 1.) befinblicße Äräftebevecßnung beftätigt.
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Stellungen inne.*) 1)08 II. ?lrmee<fiorp§ unter ©eneral t. Steift**) ftanb,

an bie Gruppen öülow« füblicß Saon anfdjließenb, öftlidj ber ©erftabt ©aur

unb betonte fic^ ton hier in faft nörblidjer ^Richtung quer über bie große

Strafe nad) ÜteimS bi« auf bie biefe Strafe beijerrfdjenbe 4?öije ton ©baufour

germe au«. Die 3nfanterie*Dioi|ion unter ©enerallieutenant fr inj Sluguft

ton Preußen war in jwei Dreffen aufgefteßt, im erjten befanb fidj bie

10. ©rigabe ^irch mit 7'/j ©ataülonen, 3 ßStabron«, 1 ©atterie, jum

größten Ib«ß nörblidj ber großen Straße; im jweiten Dreffen ftanb bie

9. ©rigabe Slüy, mit 5‘/a ©ataiflonen, 3 SSlabron«, 1 ©atterie, füb<

lid) ber Straße. Da« Söalbftüd öftlidj bon Sautoir germe war feiten«

ber 10. ©rigabe mit jwei güfilier«©ataillonen unb einer SthühemSompagnie,

feiten« ber 9. ©rigabe mit einem giifilier«©ataiflon unb Sljaufour gerne ton

ben Sdjütjen eine« ©ataiflon« ber 10. ©rigabe bcfe^t.

Die au« ben beiben leisten ^Regimentern ber 9?eferbe*$abaßerie gebilbete

SSoantgarbe be« II. Sorp«, unter Oberft b. ©lüdjer, ftanb bei geftieup unb

ÜJtaifon>9touge.

Da« I. 2lrmee«ftorp8, unter ©eneral t. 9)or<f, fd^toß fidj unmittelbar

linf« an ba« II. an unb ftanb ebenfaü« in jwei ©reffen; im erften bie au«

ber 2. unb 8. ©rigabe befteljenbe 2. Ditifion, ©eneraßieutenant ^Jrinj ffiilhelm

ton ©reußen, mit 10 ©ataiflonen, 4 ßSfabron«, 1 ©atterie; 9ltIjieS war mit

jwei güfilier=©ataiflonen, SWanouffe germe mit einem, ba« 100 SKeter norb«

weftlidj babon gelegene ©eljölj mit jwei ©ataiflonen unb Sdjloß SKalaife

mit jwei Scmpagnien Cftpreußifdjer ^äger befcßt. Qm jweiten ©reffen, ba«

elfte etwa« nadj redit« überragenb, ftanb bie au« ber 1. unb 7. ©rigabe be«

fieljenbe 1. Ditifion unter ©eneral t. ,£>orn, mit 7'/i ©ataiflonen, 4 ®Sfa*

bron«, 1 ©atterie.

Die beiben £mfaren«SHegimenter ber 9leferoe=Sataflerie be« 1. SorpS

waren als Sltantgarbe unter ©eneral b. Sanier nach ßppe« unb Samouffp

torgefdjoben.

Die Infanterie ftanb größtenteils in ©ataiflon«*8olonnen, bie Hrtillerie

batte einen Xfjeil ihrer guß»©atterien bor ber gront auf ben burdj ©baufour

germe unb ©ianouffe germe hejeiehneten, flauen $öhenrüc!en aufgefahren.

Da ber linfe glügel ber ©reußifdjen Steßung an bem unbebeutenben

öarentcn<©acb leine gute Anlehnung fanb, unb bie für bie ©erbinbungen

widrige ®traße ton Saon nad; ÜJiavle burd) eine etwa unter bem Sdjup bc«

Söalbe« ton Samouffp torgeljenbe feinblidje Sataßerie gefäprbet werben fonnte.

*) 3n betreff be« ©elänbei cergtetcpe ben 151an. Sieftr giebt bie Sage um 6 Upt

Siatpmittag«; ju ber hier in 9tebe fteljenben 3'>t mar bie Stellung ber 'PreuBifdjen

'Xoantgarben > Äaoatterie, ber Jlorpi non Satten unb Sangeron, foroie biejenige

Kiarmontä eint raetentlid) anbtre, mäljrenb biejenige ber übrigen $rcu6i[d)en Zrupptn

ber oben gefd)ilberten im Allgemeinen entfpratp.

**l ®ie Anlage giebt bie Ordre de batnille bei I. unb II. Äorpi.
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fo würbe bie ReferBe-RaBallerie ber RorpS Bon Rleift unb ?)orcf, mit

Ausnahme ber Bier AoantgarbemRegimenter
,

unter ©efebt beS ©eneratS

B. 3ieten über S^ambr^ auf baS nörblicbe Ufer beS Sarenton*©acbe8

gefdjicft, um bort etwaigen UmgebungSoerfucben entgegengutreten. Diefelbe

nahm am Rorbabbang einer öftlidj AtbieS gelegenen .fjöbe in gwei TTrcffeit

Aufhellung, unb gwar bilbeten Bier Regimenter beS II. RorpS unter (General

b. Röber ben regten, Bier Regimenter beS I. RorpS unter ©enerat B. Qiirgaß

ben linfen glügel. Sine ©rfunbung beS ©acßeS ergab, baß berfelbe wegen

ber fumpfigen ©efdjaffenljeit feiner Ufer gwifeben G^ambrp unb bem füblidj

Samouffp gelegenen See Bon Saoallcrie meßt Übertritten werben tonnte. Die

©erbinbung beS Referoe*Raoatlerie*Rorp8 mit bem I. RorpS follte baä gur

Dioifion ©ring SBilbclm gehörige ÜJiecftenburgife^e |jufaren*Regiment aufreibt

erbalten, welkes gu biefem gweef in bem ©eldnbe fiiblitb beS ©ebölgeS Bon

ÜJtalaife aufgeftellt war. ©enerat B. 3

^

et en batte c 'ne reitenbe ©atterie auf

feinem regten ftliigel, gwei anbere nörbltd; beS eben genannten ©ebölgeS auf*

geftellt unb eine bei ber Referoc*Arti(lerie beö I. RorpS gurücfgelaffen. ©otn

8angeronJdjen RorpS waren bem ©enerat nod) brei ©atterien bei üMaife

gur ©erfügung geftellt worben.

DaS 1. ©reußifdje RorpS gäblte 13 500, baS II. 10 600 SDiann; barunter

im ©angen mehr als 6000 Reiter unb etwa 160 ©efebütje.

©egen 1 Ubr RacbmittagS ftieß, wie bereits erwähnt, bie Aoantgarbe

beS ÜJfarfdjallS Rlarmont füböftlicb Srejlieup bei SDiaifon* Rouge auf bie

ABantgarbe beS Rteiftfdfen RorpS. Öefetere gog fidj gurüif, als ber ©egner

Artillerie auffabren ließ, unb würbe in ber £)öbe Bon SppeS burdj bie Aoant*

garbe beS 9) o refften RorpS aufgenommen. Dberft B. ©lücber fefete fidj

fcbließlid} neben ben rechten, ©enerat B. Roller neben ben linten JJUigel beS

erften ^ufanterie^reffenS ihrer Armee*Rorp8.

SDlarmont war auf ber großen Straße ben abgiebenben ©reußifdjen

©ortruppen gefolgt unb baU« feine Artillerie Borgenommen. XUefe begann

gegen 2*/s Ußr Bon ber nörblicb ber ßbauffeebiegutig gelegenen Jpöbe aus

AtbieS gu befebießen. 3ro'föen 4 unb 5 Ubr erfolgte ein 3nfanterie*Angriff

Seitens ber Dioifion Arrigbi. Da cS nicht in 2)orcfS Abficbt lag, fidj

hier in ein bartnäcügeS Dorfgefed)t eingulaffen, fo erhielten bie beiben in AtbieS

ftebenben §üfilier»©ataillone ben ©efebt, bie Drtf^aft gu raumen, fie aber

Borber BötUg in Sranb gu fteefen. Die ©ataitlone gingen gunücbfi nach

bem abgefonberten norbweftlicben Dorftbeile unb bem etwa 200 m b>ert, °u

entfernten ©ebölg gurtief.

Auf ber erwähnten £)öbe traten nach unb nach gegen 30 grrangöfifdje

©efdjübe gegen bie ©reußifdje Stellung in Dbätigfeit. JBenn auch einige

©reußifdje ©atterien noch etwas weiter Borgingen, fo blieben bie beiben Artillerie*

linien bod) gu Weit Bon einanber entfernt, als baß enlfdjeibenbe SBirfungen

hätten ergielt werben fönnen. Der anfänglich lebhafte ©efcbüfctampf ließ ba*

bet allmählich nach.
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3 njtt)if(f)en war and) bev abgefonberte 3lt)ci( ton HtftieS aufgegeben

toorben, fo baß fid) ber ganje Ort in ben |)änben ber granjofen befanb, bod»

bauerte ba§ {Jeuergefedjt jttifdjen ben Gruppen, loetdje ben Dorfranb, nnb ben

‘ßreufeen, meldje ba$ ©e^ölj befolgt fetten, noch fort. SSon ber Dioifioit

Arrigbi War fchliefeticb bie ganje Sörtgabe S ucotte in biefe« Dorfgefecbt

oerwicfelt toorben. Die {Jran3öfifcbe Saoallerie, toe(d)e anfänglich Neigung

gejeigt batte, gegen ben Unten ^3reitBifdjen {flöget umfaffenb oorjugeijen, gab

biefe 2lbfidjt auf, als fie eine entfprechenbe ©egenbewegung ber ^ßreufeifeben

Uleiterei unter Rieten bemerfte, unb nabnt bann in einem rechten 23infel ju

ihrer Infanterie eine AufjteUung füblid) beä 33adjeS, mit ber {front nach

korben, ber Sßreuflifdjen fReferoe*S?aoallerie gegenüber. Den t&Uefenranb

hielten fjranjöfifche Schüßen befefct. Da8 {Jener einiger ©efchütje oermoebte

ber gut gebccften Üieitermaffe 3

*

etcn!8 feinen nennenSwertben ©(haben juju-

fügen. Söei ber 48efc£>affenbeit beS ©elänbeS unb ber Aufmerffamfeit ber

{Jraujöfifcben Saoallerie mufete ber ©etteral, welcher baran gebadjt batte, mit

feinen '.Regimentern eine Umgebung beS {JeinbeS ju oerfueben, bicS 33orbaben

oorläufig aufgeben, „in ber Hoffnung, bafe bie iRacbt eine Umgebung

in weiterer Gntfernung möglich machen mürbe".*) ‘Die beim erfteti Greffen

befinbliche, rcitenbe Batterie liefe er nicht in SBirtfamfeit treten, um ben ©egner

nicht ju meit juriiefgutreiben unb babnrd) au« bem Auge ju oerlieren.**)

Surj nach 5*/* Uhr ging bie ©onne unter. ÜJIarinont gebaebte an

biefem Jage niefetä mehr ju unternehmen unb liefe wäbvenb ber Dämmerung

{üblich oon SltbieS ba2 ©efeefet abbrechen, toeldjeS nur am Dorfvanbe felbft

noch anbielt. Den gröfeeren Gbeil ber ©efebiibe 30g er an ben ©übojtabbang

ber nörblid) ber ©trafeenbiegung gelegenen ,f)öbe 3urüct. $u fceibetr ©eiten

ber Gbauffee ßanb hier ba8 VI. {Jran3öfifrf)e Korps als {Referee. {fit erfler

Cinie Oerblieb bie SRcferoe*Dioifion Arrigbi, welche mit ihrer rechten {flöget*

Srigabe baS Dorf AtbieS, mit ber Unten {Jliigel*©rigabe bie SSinbmüblenb^ 5

3Wifcben fenem Ort unb ber Gbauffee, fowie ein ficb über bie ©trafee weg*

3iebenbeä SBälbchen befefct behielt.

Die Infanterie unb Artillerie beS VI. SiovpS be3ogen auf ber bewalbeten

Suppe, auf ber fie ftanben, ihre SimafS unb begannen ab3utochen. Auch bie

Saoallerie fafe 3um Gbeil ab unb richtete auf bem rechten {flügel ber $n«

fanterie ihr Vager ein.

Den {Jran3öfifd)en Kräften gegenüber befanben fich bie Gruppen beS II.

unb I. ^reufeifchen SorpS in ben oben gefdjilbertcn Stellungen, ***) melcte

fie bereits feit URittag inne batten. Die Batterien, melcbe fich am ©efdjüh*

tampf betbeiligt batten, würben gröfetentbeilS surüefgenommen. Auf bem rechten

*) 2o toriirft fid) 3 * t e n in feinem ©efedjtSbericfit aus. ÄriegS-Sirdjio, IV E. 8.

**) 9tad| bemfetben SBeridjt.

***) Sergl. 774 unb 775, fcioie bic Steilung um 0 Uffr AaeiimittagS auf bem fJIan.
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Ufer beS SarentowSacgeS ftanben bie böebetten Nietens nur ctn?a 1100 m
i’on bcn fjranjiififcgen Saballerie«9iegimentern entfernt.

Ghttfdjlnjj jiirn ltcberfall fötarmoutS uub Vorbereitungen bn;,u.

Der Verlauf beS ©efedjts, fowie ber llmftanb, bag man wägrenb beS«

felben Vreugiftger ©eits ein fJtadjrücfen weiterer fetnbüdjer Sirupen auf ber

©trage »on 9ieimä nicht wagrgenommen gatte, führte fowogt im £>aupt«

quartier ber ©tglefiftgen SIrmee ju Caon, wie bei beit fommanbirenben

©eneralen ber bßreu§if(^en Storps beS linfen fflügelS ju ber lleberjeugung,

bag man es gier mit einem bereingetten unb an Straften benen beS eigenen

linfen glügelS nidjt überlegenen |j>eere$tgeile gu tgun gäbe.

©eueral o. S)orcf fprac^ bager bie Slbfitgt auS, in ber Dunfelgeit beit

geinb ju Überfällen, unb fanb fofort bei Steift lebgafte gnftimmuug. fOtajor

©raf Sranbenburg, melier beauftragt nutrbe, biefen Sntfdjlug bein f}elb«

marftgall ju metben, begegnete bereits unterwegs bem oon Sliicger abgefanbtcit

©enerat b. b. ©olg, welcher beit beiben Vreugifdjen Storps bcn Sefegl jum

Eingriff überbringen füllte. 7)orcf, atS ber ältere ©enerat, gab nun miinblicg

folgenbe für beibe SorpS gemeinfame DiSpofitioit auS:

„©obatb eS DöUig bunfet ift, greift bie Dioifion Vrinj SBilgelm

SltgieS an, bie Dibifion fporn geht red)tS bont Dorfe bor, SlUe8 in ge«

fthlcffenen 83ataillonS=Stolonuen mit möglidjfter ©tille, bis man an ben

3reinb fommt. ®S fällt fein ©cgug, ber Singriff gefegiegt nur mit bem

Sajonett.

ffiägreub baS I. SorpS burch SttgieS unb längs ben 35unen biefeS

Dorfes borbringt, wirb baS II. Storps auf ber Ggauffee borgegen unb

©enerat 3

*

e t e u mit ber Saballcrie bem geinb jn beu ÜRiicfen fallen."*)

Die Druppen würben, biefen Slnorbnungen gemäg, in ber Sinie ©auooir

germe, ÜJIanouffe {ferme, Surenton «Sacg bereit geftellt, bie weiter oor«

geftgobenen Stbtgeilungen feboeg nitgt jurüefgenommen. ©ine tReferbe Wollte

2)orcf nitgt jurücflaffen, bieltnegr riegtete er an ben ©enerat b. ©aefcit,

melcger injwifcgcn mit feinem Storp® ginfer bem linfen gliigel aufmarfdjirt

war, baS ©rfudjen, igm bei bem Unternegmen als IRücfgalt ju bienen. 311S

jeboeg bon ©atfen eine abftglägige Slntwort eintraf, fagte S)orcf: „6S wirb

aueg ogne ign gegen."**) DaS gelbgefcgrei war: „@ott unb ffriebrieg."

Salb naeg 6 Ugr SlbenbS brad; bie Dunfelgcit gerein. „Der Fimmel war

fternenflar, auf ber feinblitgen ©eite fag man gie unb ba ein Siwaffcuer auf«

*) lagebucg beS I. ärme<«Sorp8, bearbeitet oorn Cberft ». Sdjacf. JiriegtJ.

«regi», IV., K. 25,

**) ©raf Sranbenburg, in bem Stucgftücl einer ©eftgitgte ber Stglacgt non

fiaon, unb ©enerat o. Soll madfen biefe Angaben. 3n ben bienftlidgcn Seridjten gesiegt

biefeS Umftanbeä feine CrnoSIjnung, roofjt um ÜJtiBtjelligfeiten unter ben güfjrern ju »er«

mtiben.
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I obern, utib beutlid) nahm man bie brennenben Junten bei ben in ^ofition

gebliebenen feinblidjcn Sanonen wahr."*) 9tud) trug bem Preußifchen linfen

glügel gegenüber baS brennenbe 9ltf)ieS bagu bei, baS TDunfet gu erhellen.

Dem naffen ©etter ber lebten Sage War leister Jroft gefolgt, ber ©rb*

boben ba^er jefct hart unb etwas glatt. @d)nee war nur wenig gefallen, unb

baS ©iS erWieS fid) als für ftärfere Saften noch nidjt faltbar.

Angriff ber Dibifiou IjJring ©ilhtlm. (Eroberung non SUIjieS unb Angriff

auf bie fiiböftlirt) bnuon gelegene bcwalbete Jc»ö^e.

Um 67a Uhr, als bei ben ‘Preußen SUleS unter ben ©affen ftanb, erfolgte

ber Sefeljl gum allgemeinen Sorgeljen. Seite ?Irmee*8orpS festen fid}, unter

gurütflajfung ihrer 9ieferbe*9lrtillerie, in Sewegung. flring ©illjelm fiatte

bie Srigabe Sortfe unb bie beiben Ofipreußifdjen ^üfilier.-Sataillone, weld}e

furg toorfjer auS SU^ieS nad) bem Reinen ©ehölg gurüefgegangen waren, gutn

Angriff auf baS Dorf beftimmt. lautlofem Sorgehen gelangten bie Sreujjifdjen

Druppeu bis an ben Ort. Der Umftanb, baß baS @efed)t am norbweftlid}en

fHanbe bon Slt^ieS nod} nid)t böllig erlogen war, unb eine veitenbe Satterie

3ietenS bom redeten SarentomUfer bor Sfurgem begonnen tjatte, ben Ort

gu befdjießen, begiinfligte bie Ueberrafdjung.

ÜRajor b. ©toefhaufen hatte bie Dftpreußiftfjen güfilier-Sataillone

gegen ben norbWeftlidjen Dl}eil beS Dorfes geführt, ©eine ©d}üfcen brangen

längs ber £>auptftraße burd} 9ltl}ieS, wäßrenb er mit ben Sataillonen felbft am

Sianbe beS norblidjen DovftpeileS entlang borrüefte. Durcf) biefen D^eil gog fid),

bott ©eften ^er einbringenb, baS fombinirte Sataillon Sranbenburgifcffen

Infanterie* Regiments, gefolgt bon bem fombinirten Sataillon Sanbroehr*

^Regiments Sir. 14, welkes halb mit bem borberen Sataillon in gleiche ^öbe

gelangte.

9luf ber .^auptftraße ging baS fombinirte Sataillon 12. 9teferbe=9iegimentS

bor, traf bort bereits bie ©d)üfcen ber Djlpreußifd}en fjüfiliere unb gerfprengte,

mit biefen bereint, gwei foeben in baS Dorf rücfenbe feinblidße Sataillone.

Durch ben füblidjcn I^eil beS CrtcS nahm baS fombinirte iJüfUicr*

Sataillon Sranbenburgifdjen unb 12. 9!eferbe=i)iegimentS feinen ©eg. ©S

erhielt bon einigen auf bem ©inbntüljlenberge fteljenben fjrangöpfdjen ©e*

fd}ühen Sartätfdjfeuer, bod) gelang eS ifjm tro(}bem, auch nod} eine britte in

baS Dorf riidfenbe feintlidje Solonne wieber auS bemfelben gu bevtreiben.

Diefe Druppen gehörten gu ber gweiten Srigabe Slrrig^iS, unb waren

bagu beftimmt, biejenigen Sataillone ber Srigabe Sucotte abgulöfen, weldfe

im Saufe beS bisherigen ©efecfjtS am meifien gelitten hatten.

sJiadjbem bie erfie Ueberrafchung geglüeft war, „erHangen mit einem

ÜWale alle Drommeln, fpörner unb Qnftrumente bei ber Dioifion, ein $urrah

) lage&mb be« I. Strmee=J?orpä.
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nach bem anbern burdjfcholl bie Cuft, unb ©chrecfen unb ©erwirrung Der*

breitete fich im feinblichen .peere."*) ©or bem Anfturm ber ©reujjen wich

ber ©egner, lebhaft feuernb unb ^ier unb ba ben Söerfuc^ machenb, fid) wieber

ju fefcen, immer Weiter juriicf.

(Srft als bie ©reujjifchen ©ataillone aut jenseitigen SRanbe aus bem

Torfe fjeroortraten, [Gegen fie auf ftärferen SBibcrftanb. Sie würben ooti

einem lebhaften Jeuer empfangen, welches um fo wirfungSboller war, als bas

brennenbe Torf bie ©egenb ^ier hell beleuchtete. ©S entflanb ein JurgeS

©toden. Tie fchwerften SSerlufte erlitt bie tombinirte 3. unb 7. Rom*

pagnie beS ©ranbenburgifchen 3n !
anter'e’^e3'mcnt8-**) Statt bem Rom«

pagniefüfirer, ©remierlieutenant b. pepne, welcher fofort ben ©ajonettangriff

befahl, ju folgen, fingen einige Beute an ju fliegen, unb bie 9fufe: „©djiegt

nicht, es finb SHuffen!" „Schießt, eS finb fjranjofen!“ berurfadjten einige

Unorbnung. Toch halb laut bie Sewegung überall wieber in fjluß.

Ter ©rigabe ©orefe unb ben betben Oftpreugifdjen 2rüfilier«©ataillonen

waren bie übrigen oier ©ataillone ber ©rigabe ©Jarburg als jweiteS Treffen

gefolgt unb umgingen nun baS Torf mit je jwei ©ataillonen. ©ier 7 pfiinbige

paubifcett unb bie G pfiinbige 3rug=©atterie Sir. 1 berfuepten oergeblich in bem

grabenreichen ©Jiefengelänbe borwärtS ju Jommen, Welches fich nörblidj beS

Torfes hmjog unb wohl noch für Raballerie, aber nicht für Artillerie

gangbar war. Tagegen bermodjten brei ©efepiihe ber 6 pfiinbigen 3rug=©atteric

Sir. 2, Welche ben AtpieS auf ber ©übfeite umgehenben ©ataillonen gefolgt

waren, bem auf bem ffiinbmühlenberge befmblicpen ©egner einige Rartätfdj«

lagen entgegenjufenben.

Siachbem bie ©ataillone beS erften Treffens ber Tibifion ©ring

üBilljelm ben ihnen beim perauStreten aus AtpieS entgegengefepten ©Biber«

ftanb überwunben Ratten, wanbten fie fich gegen bie bewalbete Ruppe nörb«

lieh bet ©tragenbiegung. Tie borauSgepcnben Schüßen würben bon bort

aus mit Rartätfdj» unb ©eweprfeuer empfangen. Tie Oftprcu§ifchen güfiliere

griffen in ber 3front an, währenb baS ©ranbenburgifche SöiuSfetier«©atai(lon

bie Stellung [üblich, baS tombinirte ©ataillon 12. 9ieferbe«9legimentS biefelbe

nörblich umgingen.

Tie grangöfifepen Offijiere oerfuchten ihre Beute bnreh ben 3 l>ruf:

,,En avant, mes enfants!“ gu einem ©orftog ju bewegen, hoch gogett biefe

cS oor, baS ©epölg nicht 31t berlaffen. gn rafchem Anfturm würbe bie An»

höhe genommen. Ter geinb wanbte fich gur glucpt; feine nach ber großen

©trage hin abfahrenben ©efepiipe fielen ben ingWift^en bereits rcd)tS neben ber

Tibifion ^3ring 355 i
l
h e 1 nt borgehenben Abtheilungen ber Tibifion porn, unb

ben Truppen beS mit teuerer in gleicher pope borfepreitenbeu Rleiflfcpen RorpS

in bie pättbe.

*) Xagebmp beS I. 3(rmee«Äorp8.

**) Xie etroa 70 Staun jrptenbe Äompagnie oerlor 1 Dffijier unb 30 Wann.
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Ser Prinj batte bie Oflpreufjifcben f^üfiltere perfönlidj gegen fccn geinb

geführt utib „bei biefcr ©etegenbeit wieber ‘Proben bon bem, man !ann fagen,

löwenbaften SJtutb gegeben, ben er befifct, unb bem er cS ju berbanfen bat,

baff er fdjon jwcimal in unb bor feinblidjen StarreeS gelegen. Denn er war

beftänbig im Stleingewebrfeuer, wo bie Stugeln ibn bagelbicbt umfauften, bie

Seinen anfeuernb."*)

©egttabmc ber ©inbmiiblenböb* burrt) bic Dibifton Jporn.

©äbrenb fid) ber Stampf um SltbieS ju ©uuften ber Dibifion beS

Prinjen ©ilbelm entfdfieb, war bie füblid) babon gelegene ©inbmüblem

höbe in bie £)änbe ber junädjfl im jweiten Treffen befinblicben Dibifion

$orn gefallen. Tiefe ^atte ben ©efebl erbalten, ber Dibifion beS Prinjen

©ilbelm ju folgen unb mit bem längs ber G^auffec borgebenben Sleijtfcben

StorpS güblung ju halten- ©äbrenb bie auf bem Unten Flügel beftntlicfce

©rigabe filier burd} ätbieS nacbrildtte, muffte bie ©rigabe 3 e P c f' n

fiiblitb biefeS Dorfes balb in bie erfte ©efecbtSlinie einriicfen, um bie fiücft,

welche ficb wäbrenb beS PorgepenS jwifcben bem II. Storps unb ber Dioijicn

Prinj ©ilbelm gebilbet batte, auSjufiillen. Die ©enerale b. 9)orcf unb

b. $orn befauben fitb Oei biefcr ©rigabe.

Cbne auch nur auf einen Poften ju ftojjen, gelangte man bis in

bie Stäbe ber auf ber ©inbmüblenböbe ftebenben feinblicben ©efepütje. „Ta

fieben bie Sanouen," fagte .£>orn. „3«b f£be fie wohl", erwieberte 9)onf.

— „Darf id) ftc nehmen?" — „gn ©otteS Stamen brauf!“ befahl S)or cf.

„©encral £>orn", fagt ber ©eriebt beS I. 2lrmee>StorpS,**) „lief; mit

feiner gewöhnlichen ©ntfdjloffenbeit baS feinblicpe ©eftbüfc nur einmal 311

©dfuf; fommen, ebe es in feine ,£)änbe fiel." Die 8artätf<blagen ber gram

jofen waren mcift ju hoch gegangen, ©on ber ©ebienung lief babon, nw£

ni<bt niebergeftotben würbe, ©iner unter Premierlieutenant b. Siinjel bie

©erbinbung mit bem Stleiftfcben Storps baltenben Q;äger=2lbtbeilung gelang

eS hierbei ebenfalls, unter SDtitwirfung eines SdjübenjugeS beS ?eib*9iegiment«,

eine Stanonc unb eine .fpaiibitje ju erobern unb eilten Puloerwagen ju erbeuten.

Stach ©egnabme ber ^pöbe machte bie Dibifion $orn am Djtabbang brr«

fetben einen furjen £alt unb folgte bann wieberum ber Dibifton Prinj

©ilbelm als jweiteS Treffen.***)

©orgebett ber Siaballeric=Srigabc Sla liier niirblidi um SltbicS herum.

©leicbjeitig mit ber ©rigabe ©orcte war bie Slbantgarben » ©rigabe

Sa bl er mit bem 2 . Seib«$ufaren,9legiment im erften unb bem ©ranbenburgifdjen

*) töruchflüd einer ©ef(f)icf)te ber @<bladjt oon fiaon »on bem ©rafen Sranben«

bürg, Slbjutant beim §) ovtlfc^en Äorpä. J?riegä<9lrd)to, IV. E. 18.

**) flnegS-Jlrdjio, IV. E. 8.

**
) Xai jur Xioifion gehörige Cftpreufeifeb« 9!ational«&ufaren«Megiment unb bie

Gpfiinbige jyufc’Uatterie 9ir. 3 toaren nidjt jur Stptigleit gelangt.
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^pufaren-SRegiment im groeiten Sreffett, jwifdjett SltpieS unb bem Sarenton*

33acp borgerüdt. 31(8 fie hier bie aus bem Dorf in öftlidjer (Ridjtung jurüd*

weicpeitbe feinbticpe Infanterie in plante uttb (Rüden anfiet, erhielt ftc gunädjft

einige VataillonSfaloen, nahm aber fcpliefjlicp 7 Cffijiere unb 200 SDlattn gefangen.

(Seim weiteren (Borgepen ftiejj baS borberfte $ufaren*(Regiment auf fliiraffiere,

roelcpe beu linfen Jliigel ber granjöfifdjcn S?aballerie=31ufftellung bilbeteu. Drei

feinbticpe ©SfabronS befanbeu fiep bor ber gront, brci in ber fjlanfe ber

4?ufarett. „Da biefe Saballerie, opne ju fcl)iejjen unb opne einen Laut bon

fiep ju geben, ftide ftanb, fo war ipre Slbfidjt unzweifelhaft, unfere Infanterie

git epofiren. (SS war für bie .jpufaven unmöglich biefe Siiraffiere ju werfen,

wa8 inbeffen ber Säbel niept bermoepte, würbe burep Karabiner* unb (ßiftolen*

feuer bewerfjletligt. Die feinblidje Slaballerie gerietp in Unorbnung, unb ba

fie fich bei iprer Unbepolfenpeit nicht fogleitp wiberfepen fonnte, würbe fie

gänjtiep geworfen, wobei ifjr 4 Offijierc unb einige 60 (ßferbe abgenommen

würben. Sei bcm weiteren Verbringen ftiejj baä (Regiment auf mehrere

©SfabronS LancierS, bie gur Dedung bon fünf Strtitlerie* ©lüden beftimmt

waren. Die Kanonen waren fämmtlidj abgepropt, jebodj tarnen nur jwei jurn

31bfeuern. Ungeachtet biefe Lancicr*@SfabronS anfänglich SBiberftanb teifteten,

würben fie bod) burep einen Speit be8 (Regiments geworfen unb bemertie

fünf 31rti(lerie*Stüde genommen." *)

Der töeridjt eines Slugengeugen biefer Vorgänge, beS als ©eneralftabS*

Cffigicr bem bringen Sßilpelm überwiefenen (DiajorS b. Lebemann, wefdtcr

bie ftaballcrie unter Sanier auffuepen füllte, lägt beutlicp erfennen, bis gu

toelepem ©rabe pier bie Dunlelpeit ben Ueberfall erleidjterte. @S peijjt in bent»

felben: „Qcp ritt auf gut ©liid querfelbein, mit einem (Dlate wieperte mein

'(pferb frembe ‘Bferbe an, unb icp ftojje faft Olafe an Olafe mit einem Srupp

3-rangöfifeper ffüraffiere gufammen. Scpnell weube icp mein Vferb unb treffe

nun !anm 20 Sdjritt babon auf einen Svupp unferer fcpwarjen |jufaren, bie

icp an ben blanfcn Sobtenföpfen erlcnne. Der Lieutenant (Habe, welcher fie

lommanbirte, folgte meiner Slufforberung, auf jenen Srupp feinblicper Siiraffiere

cingupauen. Diefe wenbeteit um, unb unfere «Säbel fläpperten eilte Streife

lang ipnen auf bie blecpernen (Rüden. 311S icp gurüd gurn (Bringen reite,

treffe icp wieberum auf einen Srupp Saballerie, opite baff eS mir möglicp war,

gu erfennen, ob greunb ober fj-einb. $cp befaub ntiep fepon böllig in iprer

SOlitte a(S ber (Ruf: „Vive l’Empereur!“ miep beleprte, bajj eS feine „.jpeuricpS
"

tbaren."

DaS ben Leib.-.'pufaren als Unterftüpung folgenbe Vranbenburgifde

£)ufaren=iRegiment patte feinen Slntpeil mepr att biefen ^ufammenjföjjen nepmen

fönnen, bagegen fanb ba§ gur 2. Dibifion gepörige SDledlenburgifcpe £>ufaren»

(Regiment noep ©elegcnpeit gurn ©npaucn. Daffetbe war, wie bereits er»

wäpnt ift, bagu beftimmt, auf bcm reeptett (BarentomUfer bie Verbinbung mit

*) ©efciptsbericpt beä 2. £«ib>öu(atcn tUegiment«. Jtriegä<2tripu>, IV. K. 8.
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bem {Referbe»Raballerie»RorpS aufrecht ju ermatten, würbe aber bom ©eneral

b. Rieten beauftragt, auf IHtpieS borjuge^en, um bie Slufmerffamfeü be-3

geinbeS bon ber {Referbe«Raballerie abjujieben. Die ‘ßlänfler biefeS Regiments

fließen, naepbem baS Dorf geräumt war, auf granjöfifcpe Infanterie uub jtr
.

fprengten biefelbe.

{Borgepen ber Sloantgarbe beb Rleiftfdjcit RorpS unter Cberft u. Singer

längs ber (fpauffee bis jur Biegung berfelbcn.

3u berfelben 3eit, als ba§ 9) o reffte RorpS feine SlngriffSbeWegung be-

gonnen patte, war, wie bereits erwähnt, auep baS Rteiftfcpe RorpS angetreten.

'Der Rommanbeur ber bisherigen Slnantgarbe, Cberft b. lölüeper, hatte

bom fommanbirenben ©enerat beit iBefepl erhalten, fobalb es böllig bunfel gt=

worben fei, mit ben in bem Söätbcpen öjtlicp ©auooir germe unter IBefepl bei

CberfttieutenantS o. Cettow ftehenben brei ^iifUier«®ataiüonen unb ber

1. ©djlefifcpen ©cpüpemRompagttie, fowie mit bem {Reumärfifepen Dragoner»

unb bem 1. ©cplefifcpen $ufaren»Ütegiment längs ber ©pauffee gegen ben nört»

lithen Dpeil beS füblicp ber ©trajienbiegung gelegenen ©eljötjeS borjuriiefen unb

fo ben linfen feinblithen glügel ju umfaffen. Slücper bilbete unter {Rittmeifier

b. Söalbow eine aus 60 Dragonern unb £>ufaren beftehenbe gemifchte 9Jor--

hut. Derfelben fcplojj fiep unmittelbar bie 1. (Ssfabron beS ©cplefifcpen $ufaren»

{Regiments an mit bem Sluftrage „bei febem in ber Alaine anjutreffenben

SßMberflanb en debandade mit ©eftprei peranjuprellin". *) Diefer ©eptuabren

folgte bie gnfanterie ber Sloantgarbe unter äDberfllieutenätRji. Settow, unbjwar

füblitp ber Strafe 2Rajor o. $unbt mit bem güfiüer»{öataiÜ'£m2.2BeftpreuBif<pc:i

gnfanterie»{RegimentS unb ber 1. Rompagnie ber ©djlefifepeii ©cpii^en, auf

ber ©pauffee felbft ÜRajor b. §aaS mit bem fombinirten ©cplefifcpen f^üfilier»

Söataillon unb nörbtiep babon SDiafor b. ^aine mit bem f5-üftlicr= Sotaitlon

1. Röeftpreußifc^en ^nfonterie»9iegimentS. Septerem folgte baS SReumärfifdie

Dragoner »{Regiment, unb piitter bein {Bataillon |>unbt ritten brei @8fc=

bronS beS 1. ©cplefifcpen £iufaren«{Regimcnt«, welcpe Dberjl b. SBlüdnr

junädjjl jufammenhielt, um für borfommeube gälte jeberjeit etwas in brr

.panb jit haben.

DaS {Bataillon $unbt fanbte ©epiipen gegen ben nörbtiepen Streif

beS fiep wefttid} Cabergnp germe auSbehnenben SöalbeS bor. 9tocp epe biefe
\

ipr 3iel eneitpt patten, würbe bie 91bantgarben»Raballerie burep meprere 68»

fabronS granjöfifcper Rürafftere angegriffen unb geworfen. 10 ©epritt bor bem

{Bataillon 30g fid) ein breiter ©raben pin, an weltpem bie feinblicpen {Heiter l

$alt machten, ^ier crpielten fie ein fo peftigeS ©emeprfeuer, baß fie fiep

halb 3ur gtuept wanbteu, wobei fie bon ber fcpnell wieber georbneten ‘Jfreufjifcpen 1

Raballerie berfolgt würben. DaS {Bataillon napm fofort wieber, in gleicher I

$öpe mit bem {Bataillon £>aaS, ben IBormarfcp auf, unb fielen ipm babei i

*) ®efe<5t«Berid)t beS 1. ©cplefifc^en §ufaren»:R(gimentä Snegä ^trcpio, IV. K. 8. iS
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fajt opne Sßiberftanb einige ©efcpiipe, ÜHunitionStoagen unb (JetbfcEjmteben in bie

|)änbe. 9?acpbem baS ©epölg Don ?abergnp, meltpeS Dom ffeinbe nie^t

ernftlicp Dertpetbigt rourbe, burdpfcpritten mar, befahl Oberft d. ©liitper, baß

bie 1. Scpleftfipe ScpüpemKompagnie als redjte glanfenbetfung jurüdbleiben

foßte. ©out 9teumär!if(pen Dragoner^Jtegimcnt, meines in ©cmeinfcpaft mit

bem ©ataiflon $aine fic^ an bem Kampf um ben ©Mnbmüplenberg unb bei

ber ©erfolgung beseitigt patte, mar es ber ooraufgepenben 1 . ©Sfabron gelungen,

feinblidje Scpüpeti nieberjupauen unb jmei ©efdjfipe ju erobern. Die anberen

brei gefiploffen fotgenben (MabronS maren auf jtoei feinblicpe ©ataißonS»

RarreeS geflogen, in bereit 3Ritte fiep Hrtißerie befanb. ©eibe Karrees mürben

gefprengt, mobei ben Dragonern 6 ©efepiipe unb einige ©utDermagen in bie

|)änbe fielen. ©on ben brei fiiblitp ber großen Straße bem ©ataiflon

£>unbt folgenben Scproabrotien beS 1. Scplefifcpen |jufaren * ^Regiments bot

fiep ber 3. unb 4., unter SRittmeijler D. Kepler, noep ©elegenpeit, eine

ättaefe bet 2. 8eib*,fjufaren Don ber ©rigabe Kapier, melcpe fiep Don

ätpieS per ber großen Straße genäpert patte, ju unterftüpen. hierbei er«

beuteten fic brei Kanonen unb jrnei ©utoermagen.

©orgepen beS ©roö beS Kleiftfepcu Korps bis jur Gpanffecbiegnng.

©om ©roS beS Kleiftfepen Korps patte bie jur Dioifion beS ©rinjen

9luguft Don ©reußen*) gepörige ©rigabe ©irip, mit SluSnapme ber unter

Oberjtlieutenant D. Settom im SBalbftücf öflliep Sauüoir gertne ftepenben

2'/« ©ataiflone**), mäprenb beS ©efcpüplampfcS am 'Jiacpmittage pinter ber

Slnpöpe Don ßpaufour germe geftanben, unb jmar mit brei ©ataißoneit im

erfteit, mit jmei ©ataiüonen unb einer ScpüpemKoinpagnie im jmeiten Treffen.

©eim ©eginn ber Dunfelpeit erpiclt ©eneral D. ©ir<p Dom ©rinjeti

3t u gu fl ben ©efepl, reeptS neben ber Dioifion fporn, unb in gleicper £>öpe mit

berfelben, ber Dioifion ©rinj SJBilpelm als jmeiteS Treffen ju folgen. Dem«
gemäß riiefte bie ©rigabe junäepft nörblicp ber Straße in ber Dlicptmtg auf

ben SBinbmiiplenberg Dor. Da aber ein großer Tpeil beS goreffepen Korps

füblicp an SltpieS oorbeiging, fo jog fie fup, um biefent ©lap ju maepen, halb

auf bie Siibfeite ber großen Straße unb fepte pier, mit bem littfen Flügel an

biefe gelepnt, ipren ©ormarfcp fort. Die Stpiipen ipreS erften Treffens gingen

biefem etma auf 40 m oorauS; baS jmeite Treffen folgte bem erften

mit 80 m Slbjtanb. Die jur ©rigabe gepörige 6 pfiinbige 5uß«8atterie

9Zr. 8 patte gefeuert, fo lange baS Stpußfelb itocp Don ben Dorgepenben

Kolonnen frei mar, feploß fiip jebotp, ebenfo rcie bie ffieferüe^Jlrtilleric, melcpe

am ©kjtabpange ber 4pöpe Don Spaufour gertne Derblieb, bem ©orgepen

niept an.

*) U«b«r beffen SJetpeitigung am ©efetpt Bergt. ÄriegSgeitpicpttidje Ijinjelfcpriften,

feeft 2.

**) SJergl. 6. 774.

ftiitgSgefcbidjtl. (Sinjelfdjriften. II. (tieft 12.) 52
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Die Srigabe Slüy b“tte am Diacbmittag nad) mehrfachem Stellung««

werfet mit 4 ©ataitlonen unb 2 S(büt}en*Sompagnien füblidj ber S^aufjet

gmifcben ?aon unb Sauboir germe ihren ©lat} genommen. Da« in ba« ©alb«

ftücf oorgefcbobene ©ataißon £>aine mar, toie ermähnt, fpäter ber Hoantgarbe

be« Dberften o. Stiller gugemiefen toorben. ^ür ben Angriff £>atte biefe

©rigabe ben Sefetjl erhalten, fid} nad) linf« an bie Gbauffee ^eranjujie^en.

9iadhbem feftgefteflt mar, too fid) bte ©rigabe ©irdj befanb, folgte General

D. filüj berfetben mit nabe aneinanber gehobenen ©ataiüon«*Solonnen.

Die Saoaßerie biefer örigabe, groei GSfabron« Seblefifdjer 5Rational*4?ufareu

unb eine Jombinirte GSfabron be« 7. Sdjlefifchen Canbroe^r » Saoallerie«

^Regiments, mürbe burd) ben ©ringen Sluguft läng« ber Gbauffee oorauf«

gefdjidt, mobei bie £mfaren nod) gum Ginbauen tarnen unb gmei Gefcbühe

erbeuteten.

Gingreifen ber SReferoe* Saoaßerie beiber Sorp« unter General o. 3i cttB -

General 0. Rieten ^atte, mie mir toiffen, nad) Gintritt ber Dunfelbeit*)

ben ©efebt erhalten, ben Singriff auf Sltbie« burd) eine ®etoegung in ben

SRüden be« fjeinbe« gu unterftiifcen. Obgleich ba« füblid) feiner Stellung

fid) ^ingiebenbe S^al be« ©arenton*©ad)e8 für Saoallerie ungangbar gu fein

fdjien, fo batte ber General bod) gemeint, bafe er ÜRittel finben merbe, an ben

fjeinb berangufommen.

®eOor et feine ®emegung antrat, ertbeilte er ben hinter bem Gebölg oon

SRalaife ftebenben reitenben ®atterien 9tr. 7 unb 97r. 8 ben ®efebl, bi« an ben

Satbabfdjnitt gu rüden unb bafelbjt ba« ©eitere abgumarten.**) Dagegen

foßte bie reitenbe ®atterie 97r. 2 be« ©remierlieutenant« ®orom«fi, bie ftd)

auf bem rechten fjlügel ber SReferoe«Saoaflerie befanb, unter bem Schube be«

gurücfbleibenben ©ranbenburgifdjen Süraffier«5Regiment8 fo nabe al« möglich

an Sltbie« berangeben unb burdj ibt CJeuer bie Slufmerffamfeit be« fjeinbe«

oon bem 3nfanterie«3lngriff ablenten. Diefe ©atterie mürbe ihrer Aufgabe

in beroorragenber SIBeife gerecht. Sie befdjofe eor bem Ginbringen ber

©rigabe ©orde ben Dorfranb mit Sartätfcben unb gog baburdj ba« geuer

fjrangöfifeber Schüben auf fid).***) SUSbann nahm fie ben oon Sltbie« gur

Gbauffee fübrenben ©eg unter fjeuer unb bemarf bie Gegenb, mo fi<b ©iroat««

feuer befanben, mit Granaten, mobureb fie bagu beitrug, bie abgicbenbtn

fjrangofen in Unorbnung gu bringen.

General 0. 3ieten liefe feine fReiterei treffenmeife in 3“9en tinf® ab«

marfchiren unb ben Solonnen einige glanfeurS oorau«reiten. Gr übcrfdjritt

ba« fumpfige Getänbe öftlich be« bei Samouffp liegenben See«, ging burdj

*) 9?ach Stet* 1*« ©efechtäberidjt (Jtnegä*?(rd)io IV. E. 8): „Stbenbä um 8 U(t",

— ein« Seitanflabe, welche mit bem gnnjcn Seriauf be« ©cfecfjteä nicht in Uebereinftimmung

ju bringen ift. Später al« 7 Uhr tonn «8 faum geroefen (ein.

**) 33iefe beiben Batterien finb nicht mehr jur Jhätigfeit gefontmen.

***) Sergt. ®. 778.

Digitized by



ßingreifen bet Ke|eroe<ÄaoaIIerie untet 3»*t‘n 785

ben SBalb unb manbte geh am ©übranbe beffetben entlang itadj SBeften gegen

ben {Rüden bei bereit« au« ihren Stellungen geworfenen 2Jtarmontfd)en

Struppen,

Ign ber 32ähe beS geinbe« angetommen, lieg 3ieten ba« erfle Treffen be«

©eneral« B. Qiirgag gclj entmideln. 'Baffelbe bejtanb au« bem ?ittl)auifcbcn

Bragcner»5Regiment mit je jmei ©«labron« ©ranbenburgifcher Ulanen auf

ben glügetn. Ba« au« bem 1. SEBeftpreugifc^en Bragoner»SRegiment unb bem

fombinirten ©djlegfchen 2anb»el)r«ßat>atlerie=iRegiment begeljenbe jmeite Streffen,

unter Dberft ©raf Rendel, follte bem erften bie rechte glante beeten. Seibe

Sreffen ber {Regimenter be« ©eneral« 0. {Räber folgten in 3ug42olonnen al«

SReferBe. Ber SInmarfch gefdjafj mit folget SRuIje, baß ber fiommanbeur be«

Cittbauif^en Bragoner»SRegiment«, Dberft B. ©eloro, unb fein Slbjutant jroei

feinblichen gnfanteriften, melcfje granjofen Bor fedj ju feljen glaubten, bie

©eroeljre Bon ben ©(buttern nehmen tonnten, „©title herrfdjte bei un«", —
erjäblt ba« Jagebuch be« ßitt^auife^en Bragoner<SRegiment«,*) — „nur ba«

leife Slappcrn ber ©ügel unb ©äbelfrfjeiben hörte man. Ba fiel Bor un«

ein ©cfjuß, unb unmittelbar barauf hörten mir ba« SRageln fahrenben @e*

fdjüfceS — aber auch ben SluSruf be« ©eneral« gürgaß: 9tun ift e« 3e t ( !

32un brauf, alte Sittljauer! Sille« nieber! — unb mit bem lauteften ^urraß

ging’« jad) in ber Karriere toilb burtheinanber. Sfflir gießen auf feinblithe

Süraffiere, — umgeritten unb jerftreut mürben fie —, tint« in bie große

©traße nad} SReirn« ging’« hinein.
11

Sil« ©eneral B. 3 icte11 bie URelbung erhielt, baß feinblithe Staoatlerie

bie linfe glante ber BiBifion fSring ffiilhelm unb ben {Rüden feiner eigenen

{ReferBe bebroße, ließ er bie beiben {Regimenter unter ©raf Rendel fogleith

recht« abbiegen unb auf Slthie« ju traben, mobei ba« brennenbe Borf bie

{Richtung bejeidjnete. ©raf Rendel tarn bort jeboih nicht mehr jum Sampf;

er fanb ba« 353 ert fchon gethan.**)

Bie Sluflöfung ber auf ihrem {Riidjuge ögttch Slthie« iiberrafchenb an»

gegriffenen, jurüdgeworfenen unb jugleid) auf beiben glügeln umgangenen gran«

jofen mar eine berartige, baß einzelne Slbtheilungen fich mitten in bie Struppen

ber BiBifion fJrinj Söilhetm hineinbrängten. ©in nod) jiemlich georbnete«

grangöfifche« gnfanterie*©ataillon mürbe Bon ben eigenen Äüraffiereit für ein

feinbliche« gehalten unb überritten, ©ine gratijöfifche Söatterie fuhr längere

3eit neben ber ©hauffee her, ohne erfaunt ju werben, unb Berrieth fich,

biefelbe einbiegenb, erg burch ben {Ruf be« ©hef« berfetben: „Faites place,

messieurs!“ Bie Preußen bebienten fich h>er, mie auch fonft bei jroeifelßaften

©egegnungen, al« ©rtennungSjeichen befanntlich be« 3urufe« : „£eurich".

Slang bie Slntroort „Derid", fo ging eS mit .£>urrah brauf.

*) Ärie0«<91r<biB, I. E. G4.

**) Sergl. S. 778 bi« 782.
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Die ©erfolgung.

3u ber 3eit, öl* Bieten fid) ber großen (Straße näßerte, rütfte aud)

bie Sloantgarbe beS Steift fd)en SorpS, metdje, wie oben angegeben,*) an ber

©traßenbiegung mit bem 7) o refften SorpS in ©erüljrung getreten mar, tum

bort aus längs ber Gffauffee meiter cor. Die ©ataitlone fjunbt unb

|>aa 8 folgten bem in großer Unorbnung $urücfmei<$enben fjeinbe auf

©eStub. ffiin einziges fJranjöfifdjeS Sataillon jeid)nete fid^ burtß feine

Gattung bortljeilßaft aus. Daffelbe marfdjirte unerfdjüttcrt mit fdflagenben

DambourS unb gab bon 3e't 3U 3 e>i eine Saloe auf bie nädjften ©erfolger

ab. SKan gtaubte, baß ber 3J?arfcßaU SWarmont fid) bei biefent ©ataillon

befunben pabe.

©ei ©eSlub rnadjte ber geinb einen Verfließ, Siberflanb ju teijten.

Dberft gabttier, ber ®cneralftabsd)ef ÜWarmontS, trat fjier, bon einer

mißgtiieften Sntfenbung jutn Saifer über te ©reuil fyerme mit 400 Leitern

unb 4 ©cfdjiifcen jurfldfefyrenb, ben borbringenben Preußen auf ber nadj

gejtieup fül)renben Straße cntfdjtoffen entgegen. 2US jeboefj Ableitungen

beS ©ataillonS ,j)unbt in ber Jront, unb bie ©cßüijen beffetben in ber

tinten plante angriffen, mar aud) biefer Siberjtanb feßnett gebrotzen, unb

bie ©erfolgung mürbe auf Oreftieup fortgefefet.

Dem auf bem tinlen gtiigel borgetjenben ©ataillon $aine ber Abant=

garbe beS Dberßen b. ©tüdjer mar jeitmeife bie güljlung mit bem ©ataillon

$aa8 berloren gegangen. @8 ßatte fid) ebenfalls an bem ©türm ber

Dibifion ,porn auf ben ffiinbmütjtenberg beseitigt unb hierbei, fotoie

mäßrenb beS roeiteren ©orgeßenS längs ber großen ©traße 5 Sanonen unb

1 ^taubifce genommen unb BO SKann ju ©efangenen gemad)t. Als baS

©ataillon bor fjeftieup anlangte, geriet!) ein fJranjöfiföeS Dragoner»

Regiment jmifd)en bie 2d)ü(}en unb baS @ro8 be8 ©ataillonS. Ce^tereS griff

bie feinblicßen Leiter mit bem ©ajonett an unb trieb fte in bie JJlucßt. Sur}

barauf ßörte SDlajor b. $aine Saoallerie bon rütfroärtS per fid) nähern. 6r

ritt berfelben entgegen, um fte jur ©erfolgung ber eben gemorfenen Dragoner

aufjuforbern. ©inige Säbelhiebe belehrten ihn, baß er ben fjeinb im 9i liefen

l)abe. DaS ©ataillon bilbete foglei tf) Sarree unb gab eine ©albe ab,

meldje bie granjöftfdjen Leiter beranlaßte, rcdjts unb lin!8 ber ©ßauffee ba8

Seite ju fueßen.

Die aus Dragonern unb |>ufaren gebilbete ©orljut beS Dberften

b. ©lütter, melier bie 1. ©Sfabron beS 1. @d)lefifd)en §ufaren>9legiment3

folgte, mar auf ber Gljauffee bis fjeftieup borgegangen unb ßatte hierbei ebenfalls

einige ©efdjütje genommen. Aud) baS sJ?eumärfifd)e Dragoner»tRegiment,

meines nach feinen erften glüeftidjen Atta den*) fdjnell mieber gefammelt

*) Sergt. 6. 783.
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worben War, fefcte bie ©erfolgung auf g-eftieuy mit folcbem ®(üd fort, ba§

eS bei ©eenbigmtg beS RampfcS nod) gegen 800 fDiann gefangen genommen

f>atte.

üföäljrenb bie Aeantgarbe beS Rleiftfdjen RorpS, welker ©ring Auguft

mit feinen beiben ©rigaben audj weiterhin gefolgt war, fid) an ber ©tragen*

biegung nadj ©üboften wanbte, l)ielt ©ring Söilljelm halb nadj 2öegnaf)me

ber betoalbeten fpö£)e feilte Dieifion gunädjft an, „ba er bei ber TDunfet^eit unb

bem fdjncllen ©orbringen feine Rommunifation auf beiben glanfen unb feinen

Weiteren ©efeljl batte".*) ©ei ber grojjen Drbnung, welche bie Gruppen

beibet ©rigaben wäljrenb beS ‘DiacfjtgefecfjteS aufrecht erhalten Ratten, „beburfte

eS gum gormiren ber TDioifion nur weniger Slugenbticfe
1

'.*) CDiefelbe fefjte

bann ifjre ©ewegung in gteidjer $öl)e mit ber Dieifion bed ©ringen Auguft

fort, bi$ halb barauf, etwa 1 */* km öftlid) ber ß^auffeebiegung, für beibe

Dieifionen beS 7) ordnen RorpS ber ©efepl beS Rommanbirenben ©eneralS

gum galten eintraf; nur bie fjüfiüere be8 1. unb 2. £)jtpreu|ifd;en ^Regiments

unb bie ©trügen beS ©ranbcnburgiftffen 3nfanterie* {Regiments unb ber

©ranbenburgifdjen ftfifiliere festen auf Anorbnung be8 ©ringen SBilfietm

bie ©erfolgung be8 greinbeS in ber Stiftung auf ffeftieuj nocf) weiter fort.

Die Raeallerie*©rigabe Sanier, weld)e bei ben Rümpfen öftlid) Atl)ie8

bie ©erbinbung mit ber 2. Dioifton oertoren fjattc, gelangte nocp bis ©ppeS,

wo aud) fie ben ©cfeljl guin galten erhielt.

3u berfelben geit, als ©eneral e. 3' cte » ben ®rafen Rendel mit

gwei {Regimentern ber {Referoe*RaealIerie in ber SRidjtung auf AtljieS entfanbt

batte, war ©eneral 0. ^ürgag mit ben Sittljauifdjen Dragonern unb ben

©ranbcnburgifdjen Ulanen etwa einen Rilometer füböftlid) ber ß^auffeebiegung auf

fjrangöfifdje Artillerie geflogen, welche in größter ©ile auf ber SReintfer ©trage

nadj geftieuy gu entfliegen eerfudjte. „Aber unfere ©ferbe Waren f^neller"

— fjeigt e8 im Stagebud) be8 Üittpauifcpen Dragoner Regiments — , „im

gejtredten Salopp ritten wir bie ©bauffee entlang. Die ©cbedung ber

Artillerie würbe niebergeljauen, bie ©ferbe eor ben Ranonen erftocgen ober

bie Stränge abgetanen, unb in einer falben ©tunbe waren wir an ber

©pifce ber fliefjenben Rolonne, ber ©ag war iljr nun abgefdjnitten, Alles was

un8 entgegenfam, War unfer ober Würbe niebergemadjt." Auf biefe SBeife

gelang e8 nocp, einen grogen Dljeil ber bei AtljieS entfommenen ©efdjüfce,

nämlid) 15 Ranonen unb 17 2RunitionSWagen, gu erbeuten.

gür bit in {Referee folgenbe Raballerie unter ©eneral e. SRöber

geftaltete firfj bie f'age wäljrenb eine« AugenblidS infofern bebenflid), als fie

fid) plöblid) eon l3n fantcr *c UI,b Raeallerie gleichzeitig angegriffen fal). Da8
Oftpreugifdje Rüraffier*iRegiment fdjwenfte aber fofort linfS um Reljrt unb hieb

auf ein feinblidjeS ferneres {Reiterregiment ein. Die ©djlefifCben Rüraffiere

erhielten, wäljrenb fie mit anberen grangöfifdjen Raeallerie < Abteilungen

•) ©efe^tSberiibt beS ©tinjen fflüfjetm. Ärifgä-Str^iD, IV. E. 8.
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fämpften, im Müden Jener Don feinblidjer Snfanterie, welche gebetft in einem

©raben ftanb. 2Rit Dotier fRulje bitbete baS (Regiment ein jroeite« Dreffen,

roeld)e« Regr! fdjmenfte unb bie Snfanterie mit (Srfolg attadirte. @o mürbe

ber (Gegner überall jurüdgemorfen. 81« ©eneral d. ßieten furj Dor Jeflieur

feine flaDallerie, mit auSnagme be« al« 8rtillerie*8ebedung jnrüdgetaffenen

(Regiment« unb ber unter ©raf Rendel auf Slt^ieS entfenbeten Meiler,

fammette, traf auch bie loantgarbe be« Äleipfcgen 8rmee«Rorf)8 bafetbjl ein

unb mürbe nörblidj be8 Dorfe« georbnet.

SIS bie nunmehr Dor Jeftieuj Dereinigten Druppen 3*eten8 un^

©lücger« meiter Dorrüden moltten, fliegen fie Dor bem Ort auf ernjleren

SBiberpanb. (Sine 8btgeilung ber alten ©arbe hielt ben Dorfeingang befefet,

unb jtoei bafetbjl aufgeflellte ©efdjüfce begrüßten ben Angreifer mit Rartätfdjen.

Oberjltieutenant D. Lettoro, melier mit ber Dertlidjfeit Dertraut mar, ließ

baS ©ataillon $unbt Don einer angöge mepiicg ber ©trage au«, ta«

©ataillon .£>aa« in ber Jront unb ba« ©ataillon £>aine Don Oflen

her gegen ba« Dorf Dorgehen. Der Angriff glüdte, unb e« gelang ben

©(hüben be« lefctgenannten (Bataillons unter Lieutenant ©ertel, bie eben

im 8bfahren begriffenen beiben ©efthübe ju erobern, hierbei hafte fith audj

noch bie Dom Oberjlen d. ©ide geführte, au« gmei <£«!abron« be8 2. ©cgle»

fifdjen |>ufaren*lRegiment8 unb einer Jombinirten ©Sfabron be8 8. ©chlefifthen

Lanbmegr * RaDallerie « (Regiment« bejlehenbe Raoallerie ber fflrigabe ©irdj

betheiligt. Diefelbe mar, al8 fi<h ba8 ©elingen be8 allgemeinen 8ngrijf«

auf bie erfie ©tellung URarmont« fühlbar machte, Dom ©ringen 8ugufi

jur äoantgarbe Dorauf gefchidt morben unb hatte in Jolge beffen noch @e»

legenheit gefunben, bei ber Segnahme ber beiben Jranjöftfcgen ©efcgüge in

Jeftieuf mitjumirfen.

Da8 ©ro8 be8 Kl eip fegen Korps hatte fitJj ohne eigentliche« ©efeegt

bi« auf etma 2 km Dor Jepieuf genähert, bod) mar e8 ben ©cgügen be«

fombinirten (Bataillon« II. (ReferDe*lRegiment8 geglüdt, noch eine ^aubige unb

brei Kanonen ju erbeuten. ©ring Sluguft erhielt ben Sefegl, mit feiner

OiDifion füböfllich Sltgie« ein ©imal ju bejiegen. Dorthin gingen auch bie

beiben Dioiftonen be« fffordfegen Rorp« jurüd, mägrenb bie ©rigabe

Ragler bei (Sppe« bimatirte.

3u ermähnen bleibt noch, bag mägrenb be« ©efecgte« ber ©eneral b. ©aden,

ungeachtet feiner anfänglich ablegnenben Hntmort, feine leicgte KaDallerie bei

©haufour Jerme in ©ereitfegaft gepellt, unb ©raf Langeron bie feinige auf

Srugere« oorgefegidt gatte, mo fie noch einige ©erfprengte jufammengieb. Die

leicgte (Rufpfdje Rabatlerte<©rigabe unter ©eneral D. ©endenborff, meldje

fid} nach igrer 8nfunft auf bem linfen Jtügel ber ©erbünbeten*) in füblidget

Micgtung jmifegen bie beiben getrennten Igeile be« Jranjöfifcgen £>eere« ein»

gefchoben gatte, gelangte in ber Macht noch bi« in bie ©egenb Don la SJiOe«

auf ©oi«.

•Tserat- ©• <78.
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Rad) ber Hinnahme Pon geflieuf fc^tc ©eneral P. 3ieten mit feinen Gruppen

unb benen be« Oberften 0 . ©(ücber bie Verfolgung nod) eine 3«t lang fort.

Von ber glucht ber granjofen fagt ©raf 0. Vranbenburg: „©leid)

geftheudjten Schwärmen Pon Vögeln liegen fie fit!) auf ihrem eilfertigen Rücf*

guge immer oon .geit ju 3e't nieber, ba bann ber Ijerannaljenbe Sturmfdjritt

unb $örnerfd)all fie immer toieber auffcheuchte."*) @rjit nach 11 Uljr Staats

enbete bie Verfolgung. Oie Infanterie be« Dberjien 0. V lütter machte bei

SRaifon* Rouge £>alt; feine Saoallerie unb bie Regimenter 3‘ etenS tamen

auf ber ^ochflädje fiiblich jenes Orte« jum Stehen. Oie Vorpoften mürben

fo meit üorgefchoben, ba§ man bie bort gelegenen ©ngmege für eine meitere

Verfolgung am nächften Jage im Vefifc hotte.

Oie Srgebniffe be« ©cfedjte«.

Oie lüfjne Shot mar mit einem gtänjenben (Srfolge belohnt morben.

Oie 4?eereSabthei(ung unter SRarmont befanb fleh *n völliger Sluflöfung, unb

jeber Verfudj berfelben, Pon Reuem Stellung ju nehmen, blieb junädjfl »ergeblich.

Oer SRarfdjall muffte bi« hinter bie 9U«ne jurücfroeichen, um bort feine er*

fdjütterten Gruppen neu ju orbnen. ®r hotte allein über 2000 SRann

an ©efangenen eingebüjjt; fein ©efammtoerluft roirb auf mehr al« 3000 SRann

gefdjäfct.**) Slujjerbem maren bem Sieger 45 ©efdjüfce unb 131 ÜWunitionSmagen

in bie $änbe gefallen. @8 erfdjeint jmar nicht möglich, mit Sicherheit an*

jugeben, mer jebe« einzelne Stüct erobert hot, boch burfte ©eneral 0. giften

nicht mit Unrecht bie SReljrjahl berfelben für feine Regimenter in 7In[pru<h nehmen.

Oie beiben ^Jreußifchen Sorp8 hotten ihren Sieg mit bem oerhältnijj«

mäfjig geringen Verluft Pon faum 300 SRann erlauft.***)

•) ÄriegS.SIrchi», IV. E. 18.

**) Stach gaboier: Journal des opC-rations du sixieme corps, pendant la Cam-

pagne de France en 1814, hot bie Xioifion ärrigfji allein 1379 Stenn oerloren.

***) SUotho, 35er Krieg in Xeutfchtanb unb granfreich im 3«hre 1813/14. Xbeil UI,

6. 302; ©efehiebte beS gelbjuge« oon 1814 (Xamnih) Xfieit UI, S. 105/106; B r ft e r

,

©efchichte ber SefreiungSlriege, Sanb 11, 6. 831 geben übereinftimmenb bie 23ertufie

ber $reufjifcben Xruppen folgenbermafeen an:

$ordfcbe8 ÄorpS:
tobt: 1 Dffijier, 12 Unteroffijiere unb ©emeine, 16 hlferbe,

oetrounbet: 6 » 135 * * * 8 *

oermifit: — « 12
* »

» 7 «

Summe: 7 Dffijiere 159 Unteroffijiere unb ©emeine, 31 Sterbe.

ÄleiflfcbeS Äorp«:
tobt: 3 Dffijiere, 124 Unteroffijiere unb ©emeine,

uerrounbet: 23 » 402
* < <

Summe: 26 Dffijiere, 526 Unteroffijiere unb ©emeine.

hierbei ift jeboch ju bemerten, bah bie Sßerlufte beS Äteiftfdjen KorpS am 9.

nicht genau fefljuftellen ftnb; bie oorftehenb angegebenen gelten für ben 29. gebruar

bis einfehliefslidj 9. Stärj, — einen Seitraum, in welchem ba8 JtorpS wieberholt im

©efecht gemefen mar. 2)a baS II. ÄorpS im Slachtgefecht weniger SBiberftanb fanb al«

baS L, fo werben auch feine Serlufte noch geringer gewefen fein, al« bie be« L Äorp«,

fo bah bie oben angegebene ©efammtjiffer ber SBahrfjeit am nächften tommen bürfte.
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AIS ber fjelbraarfchall in Caon burcf) einen Abjutanten beS 1. Storps,

ben StabSfapitän b. 9? ober, bie SNelbung Bon bem foeben erfochtenen Siege

erhielt, rief er freubig auS: „Sei ®ott, ^Ijr alten 9) o refften feib efyrlidhe,

braoe KerlS! SBenn man fich auf ©u<h nicht mehr berlaffen tonnte, ba fiele

ber Himmel ein."

Setrachtungen.

Oafj ber Ueberfall fo Botlfommcn gelingen, unb bie Nieberlage eine

fo bebeutenbe toerben tonnte, ijt nädjft ben gweefmäßigen Anorbnungen

7)orcf* unb ber unübertrefflichen Ausführung berfelben bod) auch bem Ser>

fchulben SNarmontS beigumeffen.

Napoleon hatte ihm ben Auftrag ertheilt, auf ber Strafje oon

NeimS gegen ben linfen fjlügel ber Serbünbeteit Borgugcljen. Gin unmeg*

fameS, faft gang ber Oueroerbinbungen entbehrenbe* ©elänbe trennte ben

SDiarfchall Bon ben auf ber Straße Bon SoiffonS oorbringenben Kräften

beS KaiferS. Obgleich am Nachmittage in geraber Sinie nur noch 7 bi*

8 km Bon biefeni entfernt, erhielt Utarmont teinen ber gasreichen

an ihn abgefanbten Sefehle Napoleons, unb biefer erfuhr bie Nieber«

läge feines SNarfchallS erft um 1 Uhr Nachts. Der Hergog bon Nagufa

muffte fich aujjerbem fagen, baß bie Serbünbeten mit |)ü(fe ihrer gal)l'

reichen unb guten Raoallerie feine Schwäche unb Sereingetung frühgeitig er<

fennen würben, unb bah fi* bann im Stanbe wären, fich tnit überlegenen

Kräften auf ihn gu Werfen. ©S bleibt baher auffallenb, bah Niarmont fuh

am Nachmittage fo weit Borwagte, Bor Allem aber, baff er am Abenb, nach

Abbruch beS ©efecfjteS, in gang ungenügenb gebeefter Stellung fo nahe am

tffeinbe ftchen blieb, umfomehr, als eS ihm, feiner eigenen Angabe nach,*)

nicht entgangen war, bah bie Druppen, mit welchen er in’* ©efedjt tarn, noch

ftarte Kräfte hinter fich hatten. (Sr fdjeint bieS auch fpäter felbft als einen

fehler erfannt gu haben, beim er fagt in feinen Denfwürbigfeiten, er habe

am 9. AbenbS noch eine Stellung bei fjeftieup nehmen wollen, hiergegen

fpridjt allerbingS, bah er bann fein Hauptquartier wohl nicht in 6ppe*,

fonbern in geftieuy genommen haben würbe. Auch fagt er in feiner erflen

ÜJielbung an ben Kaifer, ber abenbliche Angriff beS fJcinbeS fei erfolgt, al*

er gerabe eine NadjtfieUung habe nehmen wollen, erwähnt aber mit feinem

Söort ber Abficht, gu biefem gweef 8 km weiter gurücf nach &eftieup gu gehen.

SSollte nun aber ber Niarfdjatl baS mit groben Opfern eroberte Atlfie*

nicht mieber aus ben Hauben taffen, fo hätte er minbeftenS gur gefthaltung biefer

Stellung unmittelbar Bor ber gront eines überlegenen ©egnerS forgfältigere Sor*

fehrungen treffen müffen. H'erSu gehörte — Bon ben gewöhnlichen Sorpojlen

*) Mcmoires da Marcchal Marmont, duc de liaguse, VI. S. 211.
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por ber Sront gang abgefehen — Por Allem, baß ber bie redete Slatife fchiifcenbe

Abfdjnitt beS ©arenton.iöacbeS ^inreit^enb befefet würbe, unb baß baS Pötlig

oereingelte Korps fich auch im 8i liefen unb in ber linfen fjlanfe genügenb

fieberte.

Daß ÜRarmont bei feinem 9?at^miftagSangriff bie erfl fürg(icf) unb gwar

größtenteils aus gang jungen SDJanufdjaften gebilbete Sfeferoe-Dioifion ins

erfte Sreffen nahm, ifl Pielfacf) bemängelt worben. Qnbeffcn bürfte ihm hieraus

infofern fein befonberer ©orwurf erwachfen, als junge Solbaten mit erfahrenen

Führern unb unter ben Augen friegSerprobterftameraben mcißenS befonberS tapfer

unb, wie fich bieS auch h>er jeigte, gum erften Angriff gut gu gebrauchen

fmb. AIS bann aber biefer Eingriff eine ©nifepeibung niept herbeifüljrte,

wäre eS gerathen geWefen, entweber ben oorgefdjobenen ^often Pon AtpicS

wieber aufgugeben, ober baS ©efeefjt burdj ein SSorfd^icfen frifcher Kräfte

füblid* baPon gu erleichtern. Auch ift eS auffatlenb, baß fcpließlich für beti

©idjerheitSbienft nicht ältere, noch nicht am Kampf betheiligte Sruppentheile

oorgegogen würben.

Daß ein Shell ber grangöfifchen ©efchüpe ohne befonberen ©cfmtj in

Porberflcr Sinie flehen blieb, mußte fich ebenfalls beftrafen.

©benfo geugt eä Pon großer Unoorfidjtigfeit, ben Sruppen bei foldjer

9?älje Pom fjeinbe ©iwafsfeuer gu geftatten. Sie fkeußefepen Sericßte heben

befonberS h^bor, baß ben angreifenben ^Regimentern jene fjeuer als gute

iRidjtungSpunfte gebient hoben. Diefe ©orglofigfeit ber fjrangofen unb bie in

ungünftigen ©efedjtStagen bei ihnen fo leicht herportretenbe SReigung gur Un=

erbnung trugen wefentlid) bagu bei, bie folgen beS UeberfallS gu pergrößern.

Ser Kaifev perurtheilte baS Verhalten beS äRarfcfjallS, inbem er gwei

Sage nach ber Schlacht feinemSruber 3 ofeph fchrieb, baß ber geinb „ohne

baS unbefonnene Benehmen beS |>ergogS pon SRagufa, ber fich >oie e>n

Unterlieutenant aufgeführt hat", *) wahrfcheinlich i'aon aufgegeben hätte.

Stuf ffSreußifdjer Seite fällt gunächft baS flare ©rfennen ber Sßer^ältniffe

Seitens ber höheren Rührer auf, welche in merfwiirbiger Uebereinftimmung

ben ©ntfdjluß faßten, biefe Sage gu einem oernichtenben Schlage gegen baS Per*

eingette feinbliche Korps gu benufeen.

'7)orcf S allgemeine Anorbnungen gur Durchführung biefeS ©ntfdjluffeS

geichnen fich burdj ih« (Einfachheit unb 3 ttje<^m^§i9^eit fluS. Qn ihnen, wie

in ben ©efepten ber Unterführer, fommt ber ©ebanfe gunt AuSbruct, in biefem

Salle feine ©erfepiebungen ber Sruppentheile cintrcten gu laffen, fonbern biefe,

natürlich mit Au8napme ber ^ietenfepen KaPallerie, gleich Pon ben fünften

aus, wo fee ftanben, ohne 2Becpfe( ber aJiarfcpricbtung, gerabcauS an ben

Seinb gu bringen, wobei bie große Straße im Allgemeinen alS SRidjtungS*

*) Correspondanee de Napoleon I, XXVII. S. 301.
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linie biente. Stuf foldje Sßeife gelang eS, bie bet näc^ttic^en Bewegungen fonft

fo leicht entftei)enben ©todungen unb Berjögerungen gänjlich ju Bermeiben.

Sille Beriete beben bie mufterhafte Orbnung ber00r * welche bei

ber Infanterie wie bei ber Raoallerie herrfdjte unb ba, wo fie burcb ben

Kampf boriibergebenb gelodert worben war, fogleidj wieber bergeftellt werben

lonnte. „©8 ift unmöglich einen nächtlichen Singriff mit größerer Orbnung

auSjufübren", fagte S)ord in Bejug auf baS Berhalten färnrntlidjer Struppen.*)

Ob bie Druppen felbji mit 3*el unb Qvoei be8 Singriffe« befannt ge<

macht worben ftnb, ift aus ben Berieten nicht ju erfehen. ^ebenfalls wirb

bie« bei ähnlichen Unternehmungen mefentlid} jur Slufrechterhaltung ber Orb*

nung beitragen, ein gegenfeitige« Unterftüfcen erleichtern unb bei ben Unterführern

bie Sicherheit beS $anbelnS erhöhen. ©8 gereicht bem 9)ordfchen nnb Kleiftfdjen

Korps ju befonberem Suhme, baß fie fidj hier befähigt gezeigt haben, ohne weitere

Borbereitung unb in8 ffiinjelne gehenbe Slnorbnungen, nach ftunbenlangem ©efecßt,

einen nächtlichen Ueberfall auSjufüfjren unb babei in fotdjer Orbnung tßeil*

weife ©treden oon 9 bi« 10 km $u burchmeffeu.

Die Infanterie bewegte fi<h in Bataillons*, bie KaBallerie in 3ug*

Kolonnen, unb man wirb fageit bürfen, baß bie gefdjloffenen ff0™« im

Sladjtgefecht, bei welchem bie geuerwirfung eine untergeorbnete 'Solle fpielt,

a(8 bie jwedmaßigften erfdjeinen. ©ie erleichtern bie Rührung, oerhinbern

ein Durcheinanberfommen Berfdjiebener Druppentheile, fornie ba8 3urüdbleiben

©injelner unb geben bem ©anjen ,£>alt unb Kraft, ©elbfirebenb werben bei

ber Infanterie fchwadje ©chühentinien ooraufgehen müffeu. TDiefelben befanben

fich in biefem fjalle jiemlich nahe Bor ber ffront. ©ie waren nicht baju be<

ftimmt, ein eigentliches geuergefecht ju führen, fonbern burch ihr BorauSgehen

Unorbnungen ju Berhinbern, welche im Dunfein in golge Bon ©chwierigleiten beS

©elänbeS ober bei unerwarteten 3ufammenftößen f0 leidet entfielen. DaS ©chießen

war anfänglich 9anä »erboten unb würbe auch, nadjbem bie erfte Ueberrafchung

Bollfommen gelungen war, nur in einjelnen gälten angewanbt, unb jwar meift

bann, wenn eS fich barum banbeite, einen Kaoallerie>9lngriff abguweifen. Da,

wo Bon ber ©thußwaffe ©ebrauch gemacht werben muß. Wirb im Saihtgefeht

oon gefchloffenen Slbtheilungen meiftenS bie ©aloe, unb jwar auf turge ©nt*

fernungen, ben bejten ©Tfolg haben. Bobot unb Daip liefern hierfür einen

guten Beleg. BieleS unb oereinjelteS geuern in ber Dunfelljeit führt nur

gur 3SunitionSberfchmenbung unb beunruhigt überbied bie Druppen, bei bentn

alljuleicht bie Beforgniß entfteht, ftd) untereinanber ju befchießen. DaS Bafonelt

ift bie eigentliche SEöaffe beS SlachtgefechteS.

Da8 frühe ©turmmarfchfchlagen, baS ©infallen ber glügelbörner unb

baS fortwähretibe fpurrahrufen, wooon in ben Berichten fo oiet bie Siebe iß,

möchte nur auSnahmSWeife oon Stufcen fein. Ohne ^Weifet wirft eS an*

*) Ätie0«*«rcbio IV. E. 8.
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feuernb auf bie eigenen, erfcpredenb auf bie feinblicpen Uruppen, aber e« wirb

baburcp beim Ueberfaü feiert borgeitig bie Slufmerffamfeit be« ©egner« gemedt

unb bezeichnet bemfelben unnötpigerroeife bie fünfte, wo fxcf> ber Singreifer

gerabe befinbet, fomie bie Richtung feiner ^Bewegungen. X'abei übertönt ber

8ärm ba« Rommanbomort, welche« in ber Ounfelpeit ton erhöhter ©Mcptigteit

ift. Weit ber größte Speit ber Sruppe ben Rührer nicht fehen unb feine SBinfe

befolgen, woht aber ihn am Stange ber Stimme ertennen fann. ©ei ber

Stnwenbung ton Signalen tritt gu ben bereit« erwähnten Radjtpeilen noch

ber pingu, baß baburch im Racptgefecpt leidet ÜRißterftänbniffe pertorgerufen

werben, Slnbererfeit« möchte ein nicht gu häufige« Ipurraprufen bei wirtlichen

Angriffen empfehten«werth fein, ba e« at« ba« geeignetfte SRittel erfcheint

gum SInfeuern ber Gruppen unb gur Slufredjterpaltung ber Drbnung unb

©erbinbung berfepiebener Slbtpeilungen untereinanber. immerhin wirb hierbei

bie perfönliche ffiumirfung ber Offiziere ba« ©efle thun müffen.

©eirn Angriff auf Sltpie« ift befonber« bie Slrt unb ©Seife pertorgupeben,

in Welcher ^3 rinj ©Silpelm, ben .^jauptmerth auf bie Umfaffung be« Oorfe«

ton beiben Seiten fegenb, feine ^Bataillone anfepte. Rur ein ©ataillon

würbe mitten burdj ba« gange Oorf gefchicft, währenb ftch bie anberen mehr

am Süb* unb Rorbranbe entlang gogen, u°b bie nacpfolgenbe ©rigabe

ben Ort ton recht« unb tin!« umging. Oiefer Orud auf bie planten be«

Sertpeibiger« war tom bejlen Srfolge begleitet unb empfiehlt fiep bei nücpt«

liehen Sämpfen befonber« beShalb, weil bie Ounfelpeit jebe ©efapr Weit größer

erfcheinen läßt, al« fie in ©Sirflicpfeit ift.

Ungemein wirffam war auch ba« Srfcpeinen ber Referte-Raballerie im

Süden ber ffrangofen, unb ihr gebührt baher ein mefentlicper SlMpeil an ber

Vernichtung be« ©egner«. ©Säprenb bie anberen Zruppen fich meift gerabe«

au« torgubemegen hatten« mußte fie, weit au«holenb, in ber Ounfelheit burdj

eine walbige ©egenb, über einen fumpfigen ©aepabfepnitt hinweg, an ben

geinb gu tommen futpen. ©eneral b. $ieten pat biefe Aufgabe glängenb

gelöfl. 6« gelang ihm, bie Slufmcrffamfeit be« ©egner« ton fich abgulenten

unb unbemertt feine Stellung gu terlaffen, bie tielen Schmierigfeiten be«

©elänbe« gu überwinben unb nach einer etwa 6 km langen Umgehung mit

einer Reitermaffe ton fieben Regimentern*) rechtzeitig unb überrafchenb ton

rfldmärt« her in ba« ©efeept eingugreifen. Ueberpaupt terbienen bie öeiftungen

ber ©reußifepen Ratallerie in biefen Rümpfen befonbere ©eaeptung, weil fie

über bie ©erwenbbarfeit folcper Reitermaffen bei Rächt wichtige Sluffdjlüffe

geben. Rechnet man bie 3nfanterie ber beiben ©reußifepen Sorp« gu 16 OOO,

bie Sruppen SRarmont« gu 14000 SRann, fo befanben fiep gwifepen bem

©epölg ton Sautoir germe, Sltpie«, (SppeS unb ?atergnp fjerme, alfo

auf einem Siered ton etwa 2 */a unb 4 km Seitenlänge, 30 000 Streiter.

*) 2;a8 Branbenburgifcpe Äfitaffeer^Segiment mar, wie oben ermähnt, jur StctitXerie«

Bebedung jurüdgeiaffen raorben.
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Semungeacßtet Berftanben eS außerbem nocß 59 ’ßreujjifdje ©djwabronen mit

im ©ankert naßegu G(XX) Sferben fidj gleichfalls in bemfelben gu bewegen

unb meßrfad) einen entftßeibenben Antßeil an ben fid) bort abfpielenben Sämpfen

gu nehmen. @3 würben babei Attadcn gegen Infanterie, wie gegen ÄaBallerie

unb Slrtülerie geritten, unb eS finb Bewegungen auSgefüßrt worben, weldje

felbft bei Sage gu ben ftßroierigen gu gälten finb. öS fei in biefer Be-

gießung nur an baS fcßnelle Borgießen unb Abfdjmenlen beS Äürgaßftßen

gweiten SreffenS unter ©raf Rendel, an baS gur Attade Steßriftßwenlen ber

Bon Snfanterie unb Saoaüerie gleitßgeitig bebroßten Dftpreußifcßen Süraffiert,

fowie an baS mit größter Ruße erfolgte Silben eines gweiten SreffenS bei bem

in gleitß ftßwieriger Sage befinblitßen ©cßtefifeßen fiürafper * Regiment er-

innert. Sie gewanbte Art, in weltßer bie Qürgajjftßen Regimenter ißren erjlett

(Erfolg baburtß nocß gu Bergrößem Wugten, bag fie faft bis gur ©piße beS

auf Sreftieuy guriidflutßenben ©egnerS oorauf eilten unb bort bie ©trage fperrten,

ift ein fernerer Beweis für ben Ueberblid unb baS raftße unb fatßgemöge

Raubein , weltßeS in biefem ©efetßt bie fkeußifcßeu Reiter-Äußrer au«=

geicßnet.

3u bemerlen ift ferner, bag bie Anftrengungen für 9J?anu unb Bferb gum

Sßeil feßr erßeblttße gewefen finb. Sie Aoantgarben-Regimenter beS C bergen

o. Blütßer unb beS ©eneralS B. Saßler waren Dom früßen SRorgen bi«

nacß Siitternacßt mit geringer Unterbrechung in Sßätigfeit unb ßaben babei

im Racßtgcfecßt tßeitweife nocß ©treden Don 10 km burcßmcffen.

Bon einer SRitWirlung ber Artillerie War feitenS beS Angreifer« im

Allgemeinen Abjtanb genommen worben. Sa, wo man im Saufe beS ©efetßte«

ben Serfucß gemaeßt ßatte, ©efeßüße Borgubringen, ift berfelbe wegen beS

ftßwierigen ©elänbeS meiftenS nitßt geglüdt , botß geigte fidj baS Gin«

greifen ber Batterie Borowsli Bon befter ffiirlung. Sie Artillerie ift oorgug«-

weife Kernwaffe, unb als folcßer bieten fid) ißr, Born fjefbung«* unb Stellung««

Iriege abgefeßen, bei einem Angriff wäßrenb ber Sunfelßeit nur feiten günjligt

3ielc. Än ber Bertßeibigung aber wirb man fttß, große Aufmerffamfeit not«

auSgefeßt, ißrer aueß Racßts mit Bortßeil bebienen fönnen, wenn eS giß

barum ßanbelt, auf fürgere (Entfernungen betannte Dertlitßleiten unb begimmte

AnnäßerungSwege unter fteuer gu neßmen.

?n ber Berßältnigmägig leisten Surtßfüßrttng beS oben geftßilberten

RacßtgefecßteS unb in ben großen ©rgebniffen beffelben bei geringen Berlujten

liegt offenbar ein großer Antrieb, unter äßnlicßen Berßältniffen baS ©leitße gn

wagen. Unb mit Reißt! Sotß ip es notßmenbig, aueß biejcitigen Um«

ftänbe gu erwägen, beren gufammentreffen in biefem fjalle ben (Erfolg er«

möglicßt ßaben.

Bon nitßt gu unterfcßäßenber Bebeutung wirb bei foltßen Untemeßmungen,

beren AuSgang wefentlicß baoon abßängt, baß ber ©egner wirllitß überfallen
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raiTb, immer ber ©rab ber Dunfelljeit fein. Diefe ifl am 9. 3Jfärj SbenbS

teineSroegß eine Dollfominene gemefen. ©3 mar brei Jage nadf 33ollmonb. fflenn

ber um 9'h Ufjr SbenbS aufgebenbe 3Jionb mäßrenb beS erften J^eilcS be8 ®e*

festes aud) noch nicht gefdjienen f>at, fo heben bie Berichte bod) hewor, baß

ber ^imrnel „fternenflar“ gemefen fei. ©ine leiste Scpneebede oermchrtc bie

fieltigfeit. Daju fam nod) ber mächtige Schein beS in ©ranb fie^enben,

großen Dorfes unb ber jahlreidjen Jranjöfifcheit Sad) tfeuer. Diefe ©c>

teucßtung bilrfte hingereicht haben, manche Schmierigfeiten beS ©elänbeS,

bie Söege, foroie bie Umriffe Don Jruppenmaffen erfennen ju taffen. Jene

Jener bienten außerbem tbeitmeife als gute fRichtungSpunfte.

Der iöoben mar leid)t gefroren unb baber im ©anjen gut gangbar.

Daß ©etänbe ju beiben ©eiten ber Straße nach SieimS bietet bi8 gegen ©ppeS

unb 93e8tub hin feine roefentlicßen ,'pinberniffe; bie Snhöhen finb non mäßiger

©rljebung, unb nur bie nörblich oon ©ppeS unb mejUidj oon Öaoergrcp

Jerme gelegenen ©eböljc erfcbmerten bie töemcgung. Der 9taum jmifcben

la SJfouillde Jerme, ffippeS, 33eSlub unb ber Sbauffeebtegung, auf mctcbem

Tub bie hauptfächlidjflen Raoalleriefämpfe abfpietten, ifl eine faft botlftänbige

©bene. Das ©efecbtSfetb mar ilberbicS bcn fkeußifchen Jruppen nicht fremb.

©djon am 8. unb am UJtorgen be8 9. batten bie mit ber Sicherung beauftragten

Seantgarben beS 9)orc!fchen unb Rleiftfdjen RorpS bie ©egenb jmifdjcn

SrupcreS, Jeßieup, 6ppe8, Samouffp unb (Shambrp burchftreift unb er»

funbet. Da man fiep bei ?aon ju fragen beabfichtigte, fo mirb fid) auch

ein Dbcit ber höheren Offiziere mit ber Sefchaffenbeit be8 ©elänbeS öfllich

ber Stabt oertraut gemacht haben,*) ein Umftanb, ber bei einem 9fad)t*

gefedjt bem Angreifer febr gu ©ute tommen mußte.

Daß ber Rampf nod) nicht ootlftänbig oerftummt mar, als bie SngriffS»

bemegung begann, erleichterte ebenfalls ben Uebcrfall, ba Jnfanterie* unb

Srtillerie-Jeuer bad ©eräufch ber anrüefenben Rolonnen iibertöntc. Sud) als

bad Schießen bei JltßieS jtärfer mürbe, merben bie nicht unmittelbar beteiligten

Jranjßfifchen Jruppen anfänglich geglaubt haben, baß eS fich bort nur um

ein ooriibergebenbeS Suffladern beS allmählich meniger lebhaft gemorbenen

Ortsgefechtes hanbele.

35on ben fSreußifchcn Jruppen mar ber größere Jljeil SbcnbS noch

berhältnißmäßig frifch, nur bie 33ortruppen hatten mirlliche fDiarfdjanftrengung

gehabt, unb in baS 9lachmittag3gcfed)t maren nur geringe Rräfte oerrcidelt

morben. S3or SUem aber beftanben bie f3reußifd)en RorpS aus gut gefdjulten

unb erprobten Solbaten, mit reicher RriegSerfahrung. Sie hatten fid) in

ihre Jruppenoerbänbe eingelebt unb maren oon unbebingtem SBertrauen ju

ben ihnen roohibefannten Jiiljrern befeelt.

*) Cberftlicutenant v. fiettoro ermähnt in feinem ffleridjt (ÄriegS=3lrcI>io, IV.

E, 8) auSbriicflicf), ba# ihn» bie örtlichen Serfjältniife bei geftieuj befannt gemefen feien.
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All’ biefe Umftänbe, fowie bie gelinge ©tärfe ber Xruppentpeile —
, bie

flompagnie gu 80 bi8 90 üJJann, bie Gsfabron gu faum 100 gerben, —
mu§ten bie Jüprung ungemein erleieptern. ®agu fam bie Ueberlegenpeit bet

Qaijl unb ber Umftanb, baß f)orcf ftarfe fträfte hinter fiep mußte, unb Wenn

beren Jüprer fiep auch niept allgu miüfäprig gezeigt patten, fo glaubte

er boep an ihnen fo fiel fRiicfpalt gu finben, baß er oom AuSfepeiben einer

SReferoe Abftanb napnt.

©erüeffieptigt man enblicp noep bie ungünftige ftrategifepe Sage beS

©egnerS unb feine oerfepiebenen UnterlaffungSfünben, fo toirb man opne

Jrage ben Ginbrucf erhalten, bafj bie ©erpältniffe am 9. 2Rärg für ba«

©eitrigen be8 Ueberfatte« außerorbentllep günfiig tagen. Tiaburtp toirb fetbft*

rebenb bic ©ebeutung ber gtängenben Saffentpat in feiner Seife beeinträchtigt,

benn gerabe ba8 flare Grfennen unb bie entfeploffene unb tpathräftige ®e*

nupung ber fiep ipnen barbietenben Sortpeile gereicht ben ©reußifepen Jüprent

unb Üruppen gum unvergänglichen SRuprne.

®ie ©erwenbbarfeit ber eingetnen ffiaffengattungen toäprenb ber Dunfet»

heit iji gegentoärtig faft bie gleite wie bamatS, benn bie ingwifepen ein<

getretenen ©erbefferungen ber Jenertoaffen fönnen, wie ber ©erlauf be8 ©e»

feepteä gegeigt pat, bann faum gur ©eltung fommen. ®ie Jnfanterie toirb

baper auch fernerhin bie Gntfcpeibung in erfier Sinie mit bem aufgepflangten

©eitengetoepr gu fuepeu paben, unb ba, too fiep ipr ©elegenpeit gum ©ebrauep

ber ©epußwaffe bietet, toirb e8 weniger auf bie Tragweite ber ©efepoffe unb

bie ©epießfertigfeit anfommen, al8 auf bie JeuerbiSgiplin.

Sa8 bie Jfaoallerie anbetrifft, beren pier in ©etraept fommenbe 8e<

»egung8fäpigfeit unb ©efeeptsfraft ja geringeren ©eränberungen unterworfen

ifi, a(8 bie ber übrigen Saffen, fo läßt ba8 oorliegenbe ©eifpiel erlernen,

in welch’ ouSgebepntem PDiaße fie biefelben unter ben entfpreepenben ©e<

bingungen auep bei 9?acpt gu betpätigen oermag. Rieten« Umgehung, fotoie

bie in ber Ginleitung ertoäpnten Unternehmungen ©tuarts im 9?orb<

amerifanifepen firiege unb ber SRuffifcpen Raoallerie im Jelbgug oon 1877

geigen pinreiepenb
, baß bie SHeiterei toäprenb ber TDunfelpeit fepr toopl

in größeren ©erbänben, fetbft auf feptoierigem ©etänbe, unbemerft unb ge*

fehloffen an ben Jeinb gebracht Werben fann. J)ie geringe Sirffamfeit ber

©epußwaffen in ber $)unfe(peit wirb überbieS atlegeit ba8 Auftreten ber

Saoallerie wefentliep begünftigen.

©ei ber Artillerie enbliep, über beren Üpätigfeit bei ber AbWepr eine«

tiäeptliepen Angriffs ba8 oorliegenbe ©eifpiel feine genügenbe AuSfunft giebt,

paben fiep bie ©rengen, wetepe be8 tRacptS iprer Sirtfamfeit gegogen ftnb,

burep bie eingetreteuen teepnifepen ©erbefferungen ebenfalls niept wefentliep

oeränbert.
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9Ja$ allebem »irb man in ber ©rmartung nidjt fe^ge^en, bafj, »o bie

35eri)ältniffe in ähnlicher ffieife wie am 9. SWärj 1814 einen nächtlichen

Ueberfaü begiinftigen, auch in 3u!unft, ungeachtet ber lna»ifd}en ein.

getretenen »erbefferungen ber geuermaffen, entfdjtoffene güljrer im ©tanbe

fein »erben, einen fotzen Kampf mit berfelben Umfid)t unb SEljatlraft ein.

juteiten unb burd}jufüf)Ten, ttie bie« ben Siegern im 9ia*tgefed)te bei 8aon

oergönnt »ar.
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OrdrI

i

I. Mrutcc=Alorpg.

®enerat ber Infanterie t>. 7)ord.

2. Sibifton. 1. *iötiion.

Oenerallieutenant ^Stinj Säilfjelm tton ^ttufeen, Jt. §. ©eneratmajor o. §orn.

8. »rignbc. 2. Srigabe.*) 7. »rigabc. t Srigabe.

DBerft d. Söortfe. Cbetfi v. SobenttjaL Dberfilieut. o. Sepetin- D&erfllieut. o. silier

BÜü] wh
SJiecflenburg. Cftpreuts. National’

$uf. Siegt. $uf. Regt.

CpfbQf. fttlfe*

SUatt- Sir. I.

öpfba«. SSfcfc*

©att. Wr. 3.

SHeferbc JtatmKeric.

©eneralmajor o. 3iirgafs.

Dberft ©raf §endel u. ® onnerämard.

gh g/h wtz th &
2.Üetb*$u*. iRcgt. ©ranbenburg. Trauben bürg. 5 tfffab«. fomb. aufl gitttjau. 1. fiSeftprcui

#uf. Siegt. Ulan. Siegt. bem 5,u. 10. u.balbeit Stag. Siegt. I'rag. iRcgt.

3. Sdjlcf.fianbto.ft'aD.

Siegt.

i' 'i'

Sieitenbe Äeitenbe
©ott. <Mr. 2. ©ott. Sir. 12.

SReferbeMrtillcrte. **)

Ober ft d. Sdjmibt.

2 Sion. ftemp. 4 7 pfbqe. 2 lOofbge. tapfbge irii’i' I2ofbge ftuip 6pfbge fruit- 6pfbge hu ft- iHeitrnbc Seitent«
$aubi|cit- $aubi|ett. 'Halt. Hr 2. Statt. 41 r 1. Statt, ttr. 15. Statt 4t r 2. Statt. 4t r. 3. Statt, th. 1

*) Tie 2. Srigabe fommattbirte als {nterimiftiftber (tbef Cberft p. Harburg, Somm attbeur be* TOetfleribnrgii:

**) Tie Batterien fönten fe 8 0e!d)ft$e baben. 3m Saufe beS SelbjugeS Ijatleu gib bitttfc Seelüfte Im ®tf*£

foltbe ju 12 »efdjüben oorbanben utaren. »IS TuribftbnlttSftärle fann febod) autb ju liefet Beit bie Battemr
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11. ?(rmcc:jtorp$.

©eneratlieutenant t>. Steift.

3nfanterie=$it>ifiott.

©eneraUitutetiant ^rinj Äuguft oon Breufien, R.

10. Angabe. 9. Beigabe,

©eneralmajor u. ?ir$. ©eneralmajor o. Rlü*.

t 3g '3, 3̂
a 3,

to
ec

A
wi ® |*K 62«

•»

J5 »•'.VST
3«“

*§> E •<>!

Ä«’-
•bID- gSH

Ol S=al geta
es*"-

0
B
& 35

8. Sdjlef. ganbw.
Äa*. Siegt.

(1 G*!ab.>.

2.. 8d)l«f.

öüf. Weat.
(2 «Mab«.).

Öpfbße. $uB-

»att Sit. 8.

7. £($lef. Sanbto.
flat>. Siegt-

(1 ölfab.).

tt
Sdjlef. National*

£>uf. Siegt
(2 ©Mab#.).

Wti
i. ©*ict
$ul »egt

9Jcfert>e=Stat>aUeric.

©enerallieutenant o. 3t*ten.

©eneralmajor t). Jiöber.

Sleuntätf. 3<blet
rtag. Siegt. Ulan. Siegt. «üraitKegt.

»raitbenburg. ßftpreu&.ftüraff. Siegt
Itüraff. Hegt. ©rofefärft flonftantui.

Steitenbe Sleitenbe

»att. Sir. 8. »att. Wr. 7.

9tefen>e<Urtiaerir. **)

Dberft o. ©raun.

12 pitar. Sus. 12pfbgr. gufc. 7|>ibge. ßaubi» 6pfbgr. Ruft- 6 pfbge. Ruft. Scitrnbe Seitrnbe
»att. Sr. #. »att. Sr. 3. »att Sr. 1. »att. Sr. 11. »att. Sr 9. »att. Sr. 10. »att. Sr. 9.

latn-ScgttncntS.

;tb Hnbrmubbattwben uttb (5rfa| bit Se'tänbe me^rfad) gednbert, [o baS tm TOätj neben (djmadjeten Batterien and)

?eid)08en angenommen roerben.

Striegsgefebidjtl. Cinjelfebriften. IX. (beft 12.) 53
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bis lum Sfnrjc brs Paifrrrrtdjfs.

III. Die Sdjlorijttn an örr iHaas.

1. Die Truppenbewegungen Dom 21. bi« 30. Sluguft 1870.**)

ffiährenb in ben ©flachten be8 14., 16. unb 18. StugujI fich ba« ©djieffat

ber 9ihein»2lrmee entf^ieb, war e« ben au« bem ßlfa§ jurüefgehenben

tJranjöfifdjen ©treitträfteu geglüeft, fiel) ber ©erfolgung ber III. Slrmee

ju entziehen. ©ereit« am 14. Sluguft erreichten bie erften 2Ibtf)eilungen ba«

Säger non Shäfonä unb bewerffteltigten bort unb bei SReim« in ben lagen

bis junt 22. SlugujI ihre ©ereittigung mit ben nachträglich verfügbar gemachten

Truppentbeilen, bie au« neugebilbeten Abteilungen fowie au« jurüefgebtiebenen

Steilen ber 5elb»2lrmee unb au« Öanbung«truppen ber SDiarine beftanben.

Die ©efammtheit biefer Sräfte bilbete bie Armee oon EbätonS, beren

Oberbefehl ber Staifer am 17. Auguft bem URarfchall ÜRae ÜRahon übertrug.

23om Abenb be« 22. Augujl an ift biefe Armee al« marfchbereit $u betrachten,

©ie war $u biefer 3eit folgenbermafjen jufammengefefct:

I. Armee»fiorp«, Ducrot,

mit 48 ©ataitlonen, 23 ßsfabron«, 20 ©atterien, einfchl. 4 ÜJlitr.*©att.,

ober

19200 ©ewehren, 1450©äbe(n, 120 ©efdjühen, einfchl. 24 ÜJtitrailleufen.

©on bem urfprünglichen ©eftanbe biefeS Äorp« waren injwifchen ab»

gegangen:

ba« II. ©ataillon 74. 8inien»SRegiment«, welche« bei Sßeijjenburg ge»

fangen würbe,

ba« 87. Sinien*SRegiment, welche« in ©trafjburg Oerblieb,

eine GSfabron 11. ©^ciffeur » Oiegimentö unb jwei Sälabron« 4. Sancier«

^Regiment«, welche nach ©trafjburg entfommen waren,

*) Siebe Ärieg8gefcb><btli<be ffilnjelfcbriften §eft 11, S. S19.

**) Siebe Jtarte 3 in §eft 11 ber Äriegägeftbicbtlicben Ginjelfcbriften.

53*
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ba« 9. Süraffier-Stegiment, welche« in Jolge ber bei ffiörtlj erlittenen

©erlujte mit bem 8. Jtüraffier»5Regiment bereinigt Worben war.

Die ©efedjtöjlärle ber ©ataillone wirb, ungeachtet ber 3u^eilung gabt*

reicher IReferOen im Säger oon ©hülon«, auf ©runb ber erlittenen ftarlen

©erlufte im Durchfdjnitt nur gu 400 ©ewehren, bie ber ©«fabron« 3U

50 ©äbeln berechnet. 9?ur bie ©«fabron« be« 10. Dragoner*9legiment8,

welche« an ber ©flacht bei ffißrtlj gar nicht tljeilnahm, unb gwei ©«fabron«

be« 6 . 8ancier*9legiment8, welche nicht unmittelbar an berfelben betheiligt waren,

werben gu 100 ©Übeln angenommen.

Die ©erlufte an ©efdjüfcen waren in ©Ijälon« unb SReim« erfefet worben.

V. 2lrmee»S?orp«, be ffaillp,

mit 31 4
/« ©ataillonen, 12 ©«fabron«, 14 ©atterien, einfehl- 3 9Jfitr.*Satt

ober

16 245 ©eweljren, 960 ©Übeln, 84 ©efthüfcen, einfdjt- 18 SKitrailleufen.

hierbei finb nicht mitgerechnet:

6 '/« ©ataillone ber ©rigabe Sapaffet,

ba« 3. Sanrier»iRegiment,

eine ©«fabron 12 . Chaffeur^iRegimentä,

eine ©«fahren 5. £mfaren*9tegiment«,

bie 7. ©atterie 2. 3lrtillerie«9legiment8,

welche fich ber 9R^ein=2lrmee angefchloffen hatten;

ferner ift nicht mitgerechnet:

ba« I. ©ataiüon 86 . Sinien*9tegiment«, welche« al« ©efafcung in

©itfch oerblieb.

Die ®efed}t«ftärfen ber ©ataillone finb berechnet:

bei ber 1. Dioifion, nach ben Eingaben eine« am 28. Sluguft einem

tfrangöjifchen ©eneratftab«.Dffigier abgenommenen fRotigbudje«, auf

505 @ewehre;
bei ber 2 . Dioifton, in ©erücffidjtigung ber großen Slnjahl eon ©er*

fprengten, Welche in ber Enquöte parlementaire sur le 4 septembre,

©b. I, ©. 81, angeführt werben, auf nur 475 ©ewehre;

bei ber 3. Dioifion auf 550 ©ewehre; bie ©ataillone be« 68 . Sinien»

Regiment«, Oon bem 203 ÜJIann gur SRhein-Slrmee fließen, auf

480 ©ewehre.

Die ©«fabron wirb gu 80 ©Übeln angenommen.

VII. Slrmee»&orp«, ffeltjc Douap,

mit 37 ©ataillonen, 13 ©«fabron«, 15 ©atterien, einfdjl. 3 üJIitr. »©atterien,

ober

21 050 ©ewehren, 1430 ©Übeln, 90 ©efdjüfcen, einfchl. 18 SDiitrailleufen.

3n biefe ©erechnung finb nidht aufgenommen:
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baS II. Bataillon 21. SiniewSRegimentS, tnelt^cä nach Strasburg

berfprengt war,

unb bie 2. fiaoallerie»Brigabe, 3°lif bu Soulombier, bie gunächft

in 9pon Derblieb.

Eie ©efedjtSftärle ber Bataillone ber 1. Eioifion wirb wie beim I. Storps,

beffen Sdjicfiale biefe Eibifion bis gu ihrer Bereinigung mit ben anberen

Eibifionen beS VII. Storps geteilt hatte, gu 400 ©ewe^ren angenommen.

Eie ©efechtSftärfe ber Bataillone ber 2. unb 3. Eibifion wirb auf

650 ©etoeljre, bie ber GSfabronS ber 1. Saoallerie=Brigabe auf 110 Säbel

beregnet.*)

XII. 9lrmee»StorpS, Sebrun,

mit 4a‘/6 Bataillonen, 26 ©StabronS, 23 Batterien, einfdjl. 3 ÜJ2itr.=Batterien,

ober

33 280 ©ewefjren, 2600 Säbeln, 138 ©efcfjii^ett, einfc^l. 18 ÜRitrailleufen.

3u ben in bem SBerfe üebrun’S: Bazeilles—Sedan, aufgefü^rten

Eruppen ftnb h'ttgugeredjnet

:

bie ÜJfarfdj«ftompagnien beS 1. unb 2. 3äger*Bataillon8,

ferner gwei Batterien beS OberftlieutenantS ©olcomb, weld)e, urfpriinglich

gur 2. Eibifion beS VI. Storps gehörig, ber 2. Eibifion beS XII. Storps

gugetheilt würben.

dagegen ifl E|ier bie 2. (reitenbe) Batterie 19. artitlerie*9?egiment<S

nicht mitgejäplt worben, ba biefelbe ber 1. fReferoe*Stabatlerie>EiDifion juge<

tljeitt würbe.

@8 fei gleich pier bemerft, baß Don ben oben angegebenen Eruppen am

28. Sluguft 6 üRarfch » Bataillone unb 2 3J?arfch=:3äger>Stompagnien Dom

XII. Storps bem I. Storps iiberwiefen würben.

Eie ©efechtSflärfen fittb bei ben Bataillonen ber Sinie, welche fämmtlich

nod} nicht gefügten hotten, ebenfo wie bei ben feljr Derfcpieben jtarten

Bataillonen ber ÜRarfdjtruppen gu 650 ©etoehren, bei ben ÜKarine»Bataitlonen

ber 3. Eibifion gu 950 ©ewepren beregnet.

Eie ©SfabronS werben gu 100 Säbeln angenommen.

1. 9teferbe«S?abatlerie«Eibifion, 3J?argueritte,

mit 20 ©SfabronS, 1 Batterie,

ober

2000 Säbeln, 6 ©efchüfcen.

EaS 4. ^Regiment (JfjaffeurS b’SIfrique, welches erft am 27. Sluguft bie

Slrmee erreichte, ift hier gunädjjt nicht mit eingerechnet. Eie ©efechtsflärfe

ber ©SfabronS wirb, ba bie ^Regimenter noch nicht gefochten Ratten, auf

100 Säbel angenommen.

*) Enquete, !üb. 1, 2. 78 unb 79.

Digitized by Google



804 $ie ®tärf»erl)5[h»iffe im 3)nitf<^<Sranjöfi(c^en Kriege 1870/71.

2. SReferBe-ßaDalterie^Diotfion, be ©onnemainS,

mit 16 ©StabronS, 2 ©atterien, einfdjl. 1 SDIitrailleufen*©atterie,

ober

960 ©Übeln, 12 ©efdjühen, einfdjl. 6 SDlitrailleufen.

®iefe Dibifion !ann, auf ©runb ber ferneren in ber ©djladjt bei SBörtb

erlittenen ©erlufle, bie jebodj nicht ganj fo fiart mären mie biefenigen bei

ffabatlerie be« I. RorpS, nur ju 60 ©Übeln für bie ©Stabron berechnet

merben.

®>ie ©Störte be« RaiferS,

1 ©ataillon, 1 ©Sfabron,

ober

500 ©eroeljre, 100 ©übel,

gufammen:

16S 1

/* öataillone, 111 ©StabronS, 75 ©atterien, einfd)l. 14 5DIitr.*®atterien,

ober

90275 ©emeljre, 9500 ©übel, 450 ©efdjüfce, einfchl. 84 SDlitrailleufen.

Slußerbem fließen ju ber Slrmee noch in ben Sogen bis jum 29. Slugufl:

beim 1. RorpS: 1 ©ataillon JranctireurS be ‘Paris,

beim XII. RorpS: 3 SDIarine-Satterien, einfdjl. 1 SDIitrailleufen»©atterie,

bei ber 1. SReferue*RaBallerie»®iBifion: baS 4. ^Regiment (X^affeurd b’Slfriqae,

jufammen:

1 ©ataillon, 5 ©StabronS, 3 ©atterien, einfdjl. 1 2J?itroilleufen*Satterie,

ober

650 ©emeljre, 500 ©übel, 18 ©efdjüfce, einfdjl. 6 SDlitrailleufen,

fo baß bie Slrmee am 29. Slugufl im ©anjen

164'/2 Sataiüone, 116 ©StabronS, 78 ©atterien, einfdjl. 15 SDIitr.«©atterien,

ober abgerunbet:

90 900 ©emeljre, 10 000 ©äbel, 468 ©efchüpe, einft^I. 90 SDiitraitleufen

jäbfte.

®ie fjranjöfifdjen ©djriftfleller bringen über bie ©tärle ber Slrmee Bon

©IjälonS bößere Ziffern mie bie Borflehenb berechneten. GS ift bieS im

©anjen moljt barouf jurücfjuführen, baß bie ton ihnen angeführten fahlen

nur auf einer allgemeinen, nid/t in baS ©injelne gehenben ©djäfcung, unb

überhaupt auf anberen ©runblagen mie bie obigen ©eredjnungen beruhen.

©S geben an:

Sebrun: Bazeilles— Sedan: 130000 bis 131000 SDlann.

©onnet: Guerre franco-allemande:

166 ©ataillone, 112 ©StabronS, 81 ©atterien,

ober 140 000 SDlann, baoon 125 000 ©treitbare.

Digitized by GooglJ



Sie Xrupptnberoegungtn vom 21. bi8 30. auguft 1870. 805

V. D.: Campagne de 1870:

185 000 ÜJlartn unb 2 9?eferPe*Sta»aüerie*Iiöifionen.

8e 2faure: Histoire de la guerre franco-allemande, ©b. I:

166 ©ataiüone, 99 (JSfabronS, 64 ©atterien,

ober 125 000 bis 185 000 SRann.

Ile Söimpffen: Sedan:

ungefähr 110 000 9Jtann.

Sanonge: Histoire militaire contemporaine, ©b. II:

166 ©ataiüone, 112 SSfabronS, 81 ©atterien, einfdjl.

14 2Hitraiüeufen-©atterien,

ober 140 000 SWann.

La Campagne de 1870, par un officier de l’armde du Rhin:

145 000 üllann.

luquet: Froeschwiller, Chälons, Sedan:

167 ©ataiüone, 113 ©SfabronS, 81 ©atterien, einfd)(.

14 üJ?itraitIeufen^2?atterien,

ober 117 000 (Streitbare.

^rinj ©ibeSco: Beifort, Reims, Sedan:

166 ©ataiüone, 109 (SStabronS, 67 ©atterien,

ober im ©anjen 116 000 bis 117 000 Streitbare.

A. G.: L’armde de Cbälons:

140000 SJtann, 80 ©atterien.

©ajaine: fipisodes de la guerre de 1870:*)

120000 SDlann.

Wujjer ben auf ©runb beS RriegSptanS Pom 7. 2(ugujt bei SljätonS

fid) öereinigenben Streitfräften**) tourben bei ‘Pari« nod) biejenigen Iruppen

3ufammengejogett, aus welchen baS XIII. unb XIV. Storps unb bie ©efafeung

oon ©ariS jufammengefteüt werben foüten. ?ebiglid) baS XIII. Storps aber

fatn nod) für ben JJelbjug ber 2Irmee oon 6()ä(on8, wie er fid? tf)atfäd)(id)

geflaltete, in grage; baffelbe war mit feiner 1. lioifion ant 25., mit feinen

übrigen If)eüen aut 26. Sluguft bei ©ariS marfebbereit unb jaulte***) an

festerem läge im ©anjen

*) 9ia<b Sajaine'S 2)arfteQung |at Starfdjaü SRacSDtabonoor bem UnterfuebungS'

geritzt biefe 3«^ angegeben. 3n ben non ber commission d’enquite oeröffentließen

33engten finbet ft<b eine berartige Jtetifeenmg nicht.

**) ©ie^e Ärieg8geftbid)tli<be ginjelfcbriften, §eft 11, S. 625.

***) 3>te ©efe<bt8ftärte ber £inien*Sataittone ift ju 650, bie ber SMorfib'Sataittone

ju 600 ©eroebren angenommen. Sei ber Jtaoalterie ift ba8 6. §ufaren»Kegiment, ba8

jebo<b trft in ber Stadst be8 30./31. 3luguft feinen 2lnf<biug an baS fforpS berorrtfieHigte,

mit eingereebnet; bie C8tabron8 werben ju 110 SSbein angenommen.
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36 8
s ©ataillone, 9 ßSfabronS, 15 ©atterien, einfcpt. 3 5Diitr.<©atterien,

ober

22 300 ©ewepre, 990 ©übel, 90 ©efcpüpe, einfdjt. 18 ÜJlitrailleufen.

©iept man bon ber bei üfttp eingefd^toffenen Slrmee ab, fo fept fiep

bie ©efammtpärfe ber Gruppen, weiche jjranjßfifcper ©eitS für bie nädjjle

taftifdje ffintfcpeibung hätten jufammengejogen »erben fönnen, au« ber SSrmee

bon SpälonS unb bem XIII. RorpS jufammen. Diefe ©treitfrüfte bor bem

3ufammenjloß mit ben Deutfcpen Slrmeen nocp weiter ju erpöpen, märe nur

bann möglid} gewefen, wenn bie güprung eine Serfammiung biefer gruppen

bei ^JkriS in’S Sluge gefaxt pätte, »eil bann auf weiteres fpinjutreten bon

92eubilbungen ju retpnett gewefen wäre. Slber baS gefcpap niept, unb eS barf

baper bon einem Kingepen auf biefe grage Slbflanb genommen »erben. Da
nun ferner baS XIII. RorpS nur mit einem Speiie bem ÜJJarfcpafl 2J?ac

ÜJiapon jur Verfügung gepeilt würbe, unb autp piermit erjl ju einem 3ert-

punlt, atS baS ©tpidfai ber Slrmee bon KpälonS fipon befiegelt War, fo fann

bie 3<>^ ber Gruppen, metcpe an bem 3u9e biefer Slrmee tpeilnapmen, nur

auf bie für ben 29. Süuguft angegebene ©tarfe beretpnet werben.*)

Der bom ©roßen Hauptquartier nacp bem bei ©rabetotte—©t. Tribut

errungenen (Erfolge am 19. Slugujt, 11 Upr ©ormittagS, ergepenbe Sefept

weift bem Deutfepen 4?eere eine jwiefacpe Aufgabe ju. 3n »eltper

Slrt bie eine berfelben, bie bauembe ©nfcpließung ber nacp ÜKep pineinge*

»orfenen iRpein>3irmee, gelöft würbe, unb wie fiep pierbei bie ©tärleberpültniffe

gepalteten, ip bereits im borigen Slbfcpnitt erörtert worben. 3n ®eiu9 auf

bie anbere Aufgabe fagt jener ©efepl: „ferner ip erforberlitp, baß bie Armeen

ben ©eitermarfcp gegen ‘Paris in gieitper Hope fortfepen, um ben in KpälonS

fiep berfammetnben 9Ieuformationen in genügenber ©tärfe entgegentreten ju

fönnen."

3u biefem ©epuf würbe auS ben für bie Kinfcpließung entbeprüepen

Xruppentpeilen ber II. Slrmee — bem ©arbe», IY. unb XII. RorpS nebp

ber 5. unb 6. Rabaüerie-Dibifion — eine befonbere Slrmee-Sl&tpcilung gebiibet.

Diefe, bie fogenannte „ÜJIaaS» Slrmee", trat unter ben ©efepl bcS Rron«

prinjen bon ©atpfen unb rüdte, natpbem ipr bie nacp ben ©cpla(pttagen

notpwenbige SRupe gewäprt worben war, nacp bem reepten fjlügel auf gieiepe

Höpe mit ber injwiftpen bis über bie SDiaaS gelangten unb bann angepaltenen

III. Srrnee.

*) Xie oorübergepenb einttetenb* ©ermefjnmg burep 18 ©atarttone SRobilgarben

ber Seine, metcpe Gp&ton» fepon erreiept patten (oergl. flriegSgefepieptliepe Cinjetfepriften,

ijjeft 11, S. 625), tann niept mit in Mecpnung gejogen roerben, meit biefe Xruppen, megen

iprer mangelhaften 35t«jiplin alS niept jur ©ermenbung im freien gelbe geeignet, mieber

nacp ©ariä juriietgefdpafft mürben.
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2tm Slbenb beä 22. Stuguft paitben bie jum ffieitermarfch beftimmten

ÜEruppten in folgenber SBeife bertheitt:

£>aB ©rojje Hauptquartier in 'ßont«» iDIouffon

;

bie III. Strmee in ber ?inie SD?önit<ta H^äne— ©onbrecourt, mit

bem Hauptquartier in 33aucou(eur8;

bie ÜKaa8*2trmee in ber Öinie fitaiu— Sotnmercp, mit bem Haupt«

quartier in Qeanbetije.

®ie StanbeBauBnteife beS 21. Stuguft ergeben bie fotgenben, burdjfchnitt«

tiefen ©efedftapärfen:

für baB Bataillon, für bie ßBIabron

V. 2trmee=RorpB .... 650 ©entehre, 130 Sähet,

VI. . • .... 900 135 «

XI. . .... 745 130 «

I. ©aperifdjeS Rorpg . . 770 105 «

II. ... 720 110 «

JBürttemberg. 3retb«Ui»ipon . 830 135 «

2. Slanatlerie-Diitifion . . . 135 «

4. « «... 125 «

@arbe»Sorp8 645 125 «

IV. 2lrmee«fiorp6 .... 875 135 «

XII. « ..... 800 130 «

5. &attatlerie*Dioifion . . . 100 «

6. « « ... 115 «

Hiernach jähtten:

33ie III. Slrmee:

baö V. 9trmee»Sorp«:

25 ©atailtone, 8 Säfabron?, 14 Batterien,

ober

16 250 ©entehre, 1040 «Säbet, 84 ®efd)üt}e;

ba« VI. S(rmee«Sorp«: *)

25 ©ataittone, 8 ©BtabronB, 14 Söatterien,

ober

22 500 ©entehre, 1080 Säbet, 84 ©efchiifce;

*) S3ereii8 einfc^I. ber f>. unb 6. Jtomyagme 3nfant«rie»Se8iment8 9lr. 18 unb ber

10. Äompagnie 3nfanterte-Sefltment8 9tr. 63, nteldie am 23. 'tiuguft ttom gtappenbienft

ju SunboiHe abgetöft nturben. 5(ud) ba« I. unb II. ®ataiUon Snfcmterie* SRegimentä

8lr. 51, fotoie bie 3. ßBfabron beB 8. Eragoner.JiegimentB, roeldje biB jum 19. bejnt.

20. Stuguft uor ®fatjburg oerbtieben unb bann natbriltften, finb in bie 99eredjnung auf«

genommen.
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baS XI. Slrmee-fforpä:

25 ©ataillone, 8 @$!abron8, 14 ©atterien,

ober

18 625 ©eroe^re, 1040 Säbel, 83 ©efd&üfce;*)

baö I. ©aperifdje Slrmee-ftorp«:

25 ©ataillone, 20 ©SfabronS, 16 ©atterien,

ober

19 250 ©etoeljre, 2100 Säbel, 96 ©efdjütje;

baS II. ©atyerifdje 3lrmee*Rorp8: **)

21 Sataillone, 19 ©Slabron«, 15 ©alterten,

ober

15 120 ©emeljre, 2090 Säbel, 90 ©efcfjütje;

bie ffiürttembergifdje 3felb*$)iöifion: ***)

14 s
/e ©ataillone, 10 ©Slabron«, 9 ©atterien,

ober

12 240 ©eweljre, 1350 Säbel, 54 ©eföiifce;

bie 2. Raballerie«S)ieifion:

24 ©SfabronS, 2 ©atterien,

ober

3240 Säbel, 12 ©efdfiifce;

bie 4. Raöatlerie*‘Dieifion:

24 ©SfabronS, 2 ©atterien,

ober

3000 Säbel, 12 ©eföiifce.

3ufammen:

135 V« ©ataillone, 121 ©Slabron«, 86 ©atterien,

ober abgerunbet:

103 900 ©entehre, 14 900 Säbel, 515 ©efdjüfce.

*) Sin ©tfchüh war unbrauchbar geworben.

**) Sie am 24. Sluguft non ber Ginfchliefiung non Soul jurüdfeljrenben Sruppen

fmb hier bereits eingerechnet, nicht aber biefenigen Stbtheitungen, welche bie Mrmee erft

nach ber Schlacht non Seban erreichten. GS waren bie«

:

ba« 9. 3nfanterie-3legiment, bie 4. GStabron be« 2. Gbeoflnteflert’S'S'ntent#

unb bie 5. Satter« beä 4. SrtiHerie<3)egimentS, welche auch nach bem 24. 9uguft

noch sor Soul nerblieben, unb

baS I. 9?ataiHon beS 7. 3nfanterie*3iegimentS, welches erft am 27. Ttuguft aus

ber ©egenb non Sitfch abmarfchirte.

***) StuSfehliefctich ber in ber geftung Sichtenberg, 6 km nörblich 3ngweUer, frit

bem 9. Sluguft oerbliebenen 4 Kompagnie beS 1. 3#ger>9ataiDonS.
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®ie 5Naa8*9lrmee:

ba8 ®arbe»8orp8:

29 ©ataitlone, 32 ©8fabron8, 15 ©atterien,

ober

IS 105 ©etueljre, 4000 Säbet, 9Q ©efäüfee

;

ba8 IV. 2lrmee<Storb8:

25 ©ataitlone, S ®8fabron8, 14 ©atterien,

ober

21 875 ©eroetjre, 1080 Säbel, 84 ©e^üfee;

ba8 XII. 9trmee‘Storp8:

29 ©ataitlone, 24 @8tabron8, 1£ ©atterien,

ober

2320Ü ©etoeljre, 3120 Säbet, 9fi ©efdjiifce;

bie 5. ftaballerie»£)iöifon:*)

35 ®8tabron8, 2 ©atterien,

ober

3500 Säbet, 12 ©eptfüfje;

bie Q, Kabatterie«®itoifion:**)

lß ®8tabron8, 1 ©atterie,

ober

1840 Säbet, ß ©efdjiifee.

gufammen:

83 ©ataitlone, 115 ®8fabron8, 48 ©atterien,

ober abgeruttbet:

63 20Q ©erncbre, 13500 Säbel, 288 ©efdjütjc.

©8 panben bemnadj ®eutfdjer Seit« am 9lbenb beS 22. Stitgup im

©angen
218^4 ©ataitlone, 23ß ®8fabron8, 134 ©atterien,

ober

lfil äOQ ©etoe^re, 28 400 Säbet, 803 ©efdjüfce

jum ©ormarfcf) bereit.

©ine »eitere, bauernbe ©ermetfrung biefer Iruppen, toie fo(d)e auf

JJranjöfift^er Seite möglidj war, erfdjien junäd)ft auSgefdjtoffen. 9tur fo

lange fid) bie bciben Deutfdjen Slrmeen nod) in ber 9?älje oon ÜJfef} befanben,

*) 91i<bt eingerechnet ifl tjier bie feit bcm 12. Sluguft pom [Regiment getrennte

L ßäfabron 1£L £iufaren>91egiment«, toeld)e am 2L Jtuguft in ^ierreoitler*, bei 3Refc, ein»

rütfte unb junäcbft bei ber l'infd)Iie6ung#=9trmee oerblieb.

•*) Sa8 jeitroeilig jur Ginfd)lieiiung8 Strmee überroiefene 2. öufaren < [Regiment ift

nid|t mit in Beregnung gejogen.
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ober menn fie fidj im roeiteren Verlauf ber Semegungen biefer Jeftung

rcieber näherten, tonnte eine SSerftärfung burdj Steife ber ©nfcbließungS»

Slrmee eintreten. Die taltifdje ©ntfdjeibung mürbe febodj nicht in ber 9iälje

oon 2J?eb, fonbern frü^eftenS bei ßbülonS ermartet; gegen biefen fSuntt fetye

baber baS ©roße Hauptquartier bie III. unb ÜRaaB*2lrmee burdj Sefe^l oom

21. Sluguft, SBormittagS 11 Uhr, in URarfdj. 21m 26. Sluguft follten biefelben

in ber Ctnie ©te. UReneboulb—SBitrp«te fjran^-oi« Berfammelt unb ju einbeit»

lieber SJermenbung bereit fein, falls fidj ber ©egner bei SbätonB jletlen

mollte. (ES mürbe jugleidj angeorbnet, baß bie III. ber ÜRaaS» Slrmee im

Slllgemeinen einen Dagemarfdj oorauSbleiben folle, meil man beabfidjtigte,

ben fjeinb, roenn er ©tanb b'e^» in nörblicber SRidjtung Bon Claris abgu»

brängen.

2luf granjöfifdjer ©eite batte ÜJtarfdjall 2Rac ÜRabon, um ber im

Änmarfdj gcmetbctcn Deutfcfjen III. 2lrmee auSjumeicben, am 21. Suguft fein

itod) in ber IBerfammlung begriffenes Hecr aus &em 2ager oon SbülonS nab

SReimS geführt; ein enbgültiger (Sntfdilitß über bie meiterbin ju ergreifenben

SKaßnabmen mar jebodj noch nitbt gefaßt morben. 25on ber ^Regierung ju

^3ariS mar jrnar mieberbolt ber SSöunfcb auSgefprodjen, unb gerabe am

21. Huguft fogar bie beftimmte gorberung aufgejtellt morben, bie 2lrmee oen

©jütonS folle ber 2lrmee oon 2Rep ju Hülfe eilen. Dem ftanb aber beim

ÜJJarfdjall bie auf ben eingelaufenen ^Reibungen berubenbe Snfidjt gegenüber,

baß biefe Unternehmung rocgen ber ©tärte ber im 2lnmarfdj befinblitben

Dcutfcßen ©treitfräfte nicht nur auSfidjtSloS, fonbern auch im ^ödjflen ©rabe

gefabrbringenb fei. Wur geflütjt auf fJariS tonnte feiner SNeinung nach bem

Öanbe bie 2lrmee Bon Gh/ilonS erbalten merben, unb bieS ^eelt er um fo

mehr für geboten, als er in biefem Hee« nur ben Sern ber meiter aufju»

bringenben ©treitfräfte fab-

2lu8 biefem ©runbe traf 9ßac SDJabon am 22. Suguft 2lnorbnungen

für ben 2lbmarfdj ber 2lrmee nadj fJariS, als eine üWelbung Sagaine’S über

bie ©djtadjt beS 18. 2luguft bei ißm einlief, nach meiner bie Öage ber SRbc *n’

Slrmee [ich anberS ju geftalten festen, als er bis babin oermutbet ba,le-

Danach tonnte als mabrfdjeinlicb angenommen merben, baß eS Sagaine in

einigen Sagen gelingen merbe, bie ©infcbließung in ber Widjtung nach Worben

ju burebbredjen. Dies bemog ÜRac ÜRabon am 23. Sluguft oon SRcimS

in ber SRidjtung auf ÜRontmdbtj Borjugeben, um Bon bie* aus ber IRbein*

2lrmee bie Hanb ju reichen.

$m ©roßen Hauptquartier ©r. 3Ra je jtät beS SönigS ju ©ommerep

erhielt man am 23. 2luguft bie erjte Sunbe Bon ben am 21. begonnenen

Sercegungen beS ffreinbeS. 2lm Slbenb beS 24. Stuguft liefen bann Wach«

richten ein, melcbe ergaben, baß bie granjöfifdje ?lrmee gunädjfl nach tReimS

marfchirt fei. 2luch erhielt burdj biefelben bie fchon SagS juoor in’S 2luge

gefaßte üRöglidjteit, baß ÜRac ÜRabon ben SJerfudj machen merbe, üReö

ju entfefcen, größere ©abrf^einlichfeit. 2luf ©runb biefer SRadjridjten mürben
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bie bciben Deutfdfen Slrnteen burdj ben ©efefjt »om 25. Sluguft, 11 Uhr

Vormittags, auS ihren auf SfjätonS füljrenben ©tragen in eine auf IReimS

gemenbete SRidjitung gelenlt. Dabei toar noch ein befonberer Vachbrucf auf bie

Slufflärung in ber rechten glante gelegt worben.

Unbebingt fixere ÜRittheilungen über bie Vorgänge beim ffeinbe tagen

auch am Slbenb beS 25. Sluguft nod) nicht cor, hoch würbe bis gu biefem

3eitfiunft baS ©roße Hauptquartier in ber Annahme, baß bie grangöfifch«

Slrmee ben 3Rarf<h »on VeimS auf Vieh angetreten hübe, fomeit beftärft, baß

noch in ber SRacht gum 26. Sluguft bie fdjon »orbereiteten Vefehte ergingen,

burd) Welche ber 2Rarfch nach Söeflen unterbrochen unb ber SRedjtSabmarfdj

eingeleitet würbe. Da bie 3Rajjna£>men ber beiben Ober»fiommanboS ben

Slbfidjten ber oberften Heeresleitung entgegenfamen, fo tonnte ber VechtS*

abmarfch bereits am SKorgen beS 26. Sluguft beginnen. Demfetben würbe

gunädjft bie Dichtung auf DambillerS gegeben, weil eS nicht möglich erfdpien,

bie Slrmee »on ShälonS noch auf bem linfen DJZaaS Ufer gu erreichen, wenn

fie, wie bie üRachrichten gutreffenb angaben, bereits am 23. Sluguft »on SReimS

abmarfdjirt unb im bauernben Voruiarfch geblieben mar. Da am Slbenb beS

25. Sluguft bie auf VariS bormarfchirenben Deutfchen Slrmeen mit bem linfen

glfigel bereits Vitrh*le grancjois erreicht hatten, fo war eS auch auSgefdjloffen,

bag biefe bem ©egner, beffen Sräfte allein an Infanterie auf 91 500 Vtann

gefdjäfct würben,*) noch bei DanwillerS mit genügenben Straften entgegentreten

tonnten, benn biefen Vunft mußte er »orauSfichtlidj fd)on im Saufe beS 28.

erreichen. 68 würbe baher am 26. Sluguft ber Vring fjriebrid) tarl aufge*

forbert, gmei Slrmee*SorpS ber ©infchließungS-Slrmee fo geitig in URarfch gu

fefcen, baß fie am 28. Sluguft in ber ©egenb »on DambillerS eintTeffen tonnten.

aRarfdjall HRac Viahon hatte feine Slrmee mit bem erften üRarfch »on

8ieim8 auS in geraber fRichtuug auf ÜRontmdbp »orgeführt, jeboch fchon am
gweiten Sage, am 24., wich er 6on bem eingefchlagenen V5ege ab, inbem er

feine Sträfle mittelft einer SintSf^wenfung nach SRdthel heranfcßob. 6S foü

bahingeftellt bleiben, ob bie VerpflegungSfdjmierigfeiten, bie fid) bereits am
Slbenb beS erften VlarfcßtageS fühlbar machten, wirtlich fo groß waren, baß

in ihnen, wie ber URarfchall fetber angiebt, ber ©runb gu biefer Vemegung

gefucht werben barf, ober ob eS nicht »ielmeljr »on »ornherein in feiner

Slbftcht lag, ben Viarfch nach Cften berart einguricßten, baß ber SRücfgug

nach bem SRorben granfreichS unter allen Umjtänben offen blieb, ^ebenfalls

tann »on einer entfchloffenen Durchführung beS VtarfcheS in ber SRidjtung

auf Vionlmöbh fchon »om 24. Sluguft an nicht mehr gebrochen werben. Vach

mannigfachen, auch bon ber ^Regierung gu VariS aus beeinflußten Hin- unb

.fpermärfcben hatte fich bie Slrmee »oit 6hälonS fdhließlidj am Slbenb beS

28. Sluguft »on SBeften hcr mit ih«n ©pifcen bem Vfaa8*Uebergang »on

*) yiaeb einer im ©roßen Sjauptquattier am 2.‘>. Sluguft aufgefteHten Sterecßnung.
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©tenap bis auf eine Sntfernung tron 10 km genähert, Dort füllte fie am

nächften Sage ben fflug überf(breiten

.

Die i'angfamfeit be<3 Vorntarf<he8 ber Slrmee Don (SpälonS machte bie

©rünbe hinfällig, welche bie Deutle Heeresleitung beranlagt Ratten, gu

erwarten, bag bie Sntfcbeibung er ft auf bem regten Ufer ber DlaaS eintreten

roerbe. 9iacpbem bie auftlärenbe flaöallerie am 26. Sluguft bie Slnroefenheit

ftärferer feinbUcher Sräfte bet VougierB, unb am 27. Sluguft bereit Verbleiben

bafelbjl feftgeftellt patte, roäprenb bie 3RaaS»Uebergänge an erflerem Sage bei

Dun, an lepterem bei ©tenap opne ftampf befefet hrnrben, gewann man im

©rofeen Hauptquartier bie Uebergeugung, bag e8 gelingen »erbe, ben ©egner

noch auf bem linfen Ufer ber 2Jtaa8 gunt ©plagen gu bringen. @8 mar

bieS roünfcpenBroertp, ba auf biefem Ufer bie ÜRitroirfung ber gefammten

LU. Slrmee gefiebert mar, Wenn auch anbererfeitS bie non ber @infd)(iegung8>

Slrmee perangegogenen Slrmee=$orp8 bann auger ©etraept fommen mugten,

Weil e8 nid)! angängig erfepien, biefelben auf längere 3e*t 'prer eigentlichen

©eftimmung gu entjiet/en. Die Deutfdje ^ecreöleitung gab baper am Slbenb

be8 27. ben SJtarfcp auf DantüillerB auf, machte bie gur Slbfenbung groeier

SorpB an bie <Einfcpliegung8*9lrmce ertaffene Slufforberung roieber rücfgängig

unb fepte bie III. unb 3RaaS*2lmtee gegen bie Sinie Seaumont — ©ougierS in

©eroegung.

Diefe Vormarfcpricbtung be8 Deutfchen Heei
'

eä mugte, wenn ber ©egner

am 29. Sluguft feine ©eroegung auf sDfontmdbp in geraber ^Richtung fortfefete,

fchon an biefem Dage auf bem linfen üJIaaSUlfer gu einer grogen taftifdjen

ffintfepeibung führen. Der STOarfcpall unterbrach jeboch am 29. Sluguft feine

©eroegung nach Dften, ba er am Slbenb gutror bie atlerbingS nur (heil«

roeife richtige*) SRelbung erhalten hatte, bag ©tenap oon 15 000 ©adjfen

befept fei. Demgemäg führte er, nach Dtorben au8biegenb, nunmehr bie

Slrmee an bie 5Dtaa8>Uebergänge üon URougon unb SJtömillp peran unb über*

fchriit noch an bemfelben Doge mit eingetnen ST^eUen ben gtug. Qn golge

beffen fam e8 atn 29. Sluguft nur gu einer leichten ©erührung groifepen

ben beiben ©egnern, unb auch am 30. ftugujt fiel noch nid)! bie enbgültige

©ntfdpeibung, ba ber üftarfcpall an ber Slbficht, bem Deutfchen petre auS*

guroeichen, auch an biefem Sage fefthielt, obgleich ein Dpeil feiner Slrmee

ereilt unb gum Stampf gegroungen rourbe.

*) 3n b« Xfjat mar Stenag nur son etwa 5000 SJtann Sädpftfcper Xruppen

worben.
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2. Sie Srfjlactjt bet töeaumont am 30. Sluguft.*)

Hngabe unä Beregnung 6er an 6« Scplacpt bei Jöeaumont beteiligten (Truppen.

A. Deutfdje:

S5on ber III. Slrmee:

baS I. ä8aperifd)e gorps,

oljne: 12. ßompagnie 3nfanterie>Seib='Jtegiment8,**)

II. ©ataillou 3. Infanterieregiments.***)

83on ber ÜJIaaS«3lrntee:

ba8 IV. Slrmee^StorpS,

oljne 10. Sompagnie 3nfanterie*'Jtegimeut8 92r. 26 ;f)

ba8 XII. 2lrmee=$orp8,

ohne III. ©ataillon Infanterieregiments SRr. 103.f+)

tDemnad):
Bataillone, ®8fabron8, Batterien, $ionier>5tompagnien.

Dom I. ©aperifdjen gorpS 23»/« 20 16 —
* IV. Slrmee»Sorp8 . . 24»/« 8 14 litt)

. XII. • . . 28 24 16 —
im ©anjen 76‘A 52 46 1

®ie für ben 1. September 1870, aber nadj ber ©djiadjt Don Seban

aufgefletlteu Stanbe8auS»eife ergeben nad) £>injurechnung ber am 30.,

31. Sluguft unb 1. September erlittenen ©erlufte als burchfchnittlidje ©efedjtS*

ftärfen für ben 30. Sluguft:

für ba8 Bataillon, für bie G8labron,

bei bem I. SBaperifdjcit JtorpS . 760 ©eme^re, 105 Säbel,

. • IV. Slrntee-SorpS . . 860 « 130 -

• . XII. - . . 785 125 >

Die ber granten am 30. unb 31. Sluguft unb am 1. September

tonnte nicht feftgeftcllt tuerben, ebenfo tuenig bie 3a*)l berjenigett SeidjtDer*

rounbeten, welche bei ber Sruppe Derblieben finb unb bemgemäjj in ben

StanbeSauSmeifen beB 1. September als Streitbare aufgeführt fein »erben.

55a bie 3a^l ber granten bie oben berechneten Starten Dermeljren, biejenige

ber CeichtDerrounbeten fie Derminbern mürbe, fo »erben bie obigen Angaben

nur un»efentlich Dom wirtlichen ©eftanbe beS 30. Sluguft ab»eid)en.

*) §ierju etijje l.

**) ®ebecfung ber Bagage.

***) Bejahung oon 8ar«te Tue.

f) Btbedung ber Bagage,

tt) Befafcung oon Stenat).

fff) 1. Kompagnie bed ^5ionier«8atainon* 'Jir. 4.
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$iernad) ergeben fld^:

für ba8 I. fflaperifdje RorpS 18 050 ©emeljre, 2100 Säbel, 96 ©ejdjüfce,

« » IV. 2lrmee<Rorp8 . 21 500*) « 1040 * 84 «

. . XII. . • . 21 980 . 3000 « 96

im ©anjen 61 530 ©eroepre, 6140 Säbet, 276 ©efdjüfce.

äbgerunbet

:

61 500 ©etoeljre,

6 100 Säbel,

276 ©efäütje.

fflon biefen Gruppen gelangten im (EntfdjeibungSfampfe nid)t jur ffiirf»

famfeit:

2118 taltifdje SReferoen:

©on ber III. Urmee:

oom I. fflaperifcf/en RorpS:

1. ^nfanterie-fflrigabe,

I. unb 9. Rompagnie 2. 3nfanterie«lRegiment8,**)

II. 3nfanterie»9legimcnt,

1., 2., 4. Rompagnie 4. Qäger«fflataillon8,

2., 3., 4. * 9. « *

3. Sljebauleger8=SRegiment,

1. fflatterie 1. 2lrtillerie»9iegiment8,

1. fflataillon, 9., 10., unb 11. Rompagnie 3. 3nfanterie*{Regiments,

12. 3nfattter *e'^c9*ment/

2. Rompagnie 10. 3;nfanterie4Regiment8,

4. ®be»autegerS«9iegiment,

Rüraffter*fflrigabe,

2lrtiUerie=SReferöe*2tbtljeifung.

©on ber 9Raa8*21rmee:

eom IV. 2lrmee=Rorp8:

I. fflataillon unb 8. Rompagnie 3nfanterie*5Regiment8 dir. 27,

3Dragoner=SRegiment 9tr. 7,

I. unb II. fflataillon ^nfanterie-SRegimentS dir. 71,

1. unb 2. Rompagnie ,$nfanterie»ü?egiment8 $Rr. 96,

|>ufaren=5Regiment dir. 12;

bom XII. 2lrmce*Rorp8

:

2.,

4. Rompagnie, II. fflataillon, 11. unb 12. Rompagnie 8eib«

©renabier-lRegimentS SRr. 100,

*) Ginftblitfli^ ber errcäfjnten g$ionier*Jtompagnie.

**) Sebedung ber 3trtiDerie<Siefen)e-2(bt^eÜung.
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I. ©ataiüon @renabier*9fegimenlS 92r. 101,

7., 11. unb 12. $fompagnie Sd)ü6en<9Jegiment8 9fr. 108,

I. unb II. ©ataitlon 3nfanterie»9fegiment8 9fr. 103,

1. 9feker*9fegiment,

24. 3nfanterie*$5i»ifion,*)

12. Saeallerie-JMoifion.**)

911« betankt auf betn ® cf ec^töf clbc;

9fidjt8.

SDemnacf) führten ben @nlfdjeibnng8fampf butdj:

SaiaiUcme, CMabronS, ©aüerieti, ©ioniersfttmtpagttten,

vom I. ©aperifdjen SorpS 10 — 7 —
* IV. 2lrmee*$orpS .21 — 14 1

» XII. • . . . 5 1

/« — 16 —
im ©anjen 36 74 — 37 1

ober:

eom I. ©aperifdjeit Korps 7 600 ©etoe^re, — Säbel, 42 ©efdjüfce,

» IV. 9Innee»Sorp8 . 18 275 * — » 84 »

s XII . * * . . 4121 * — * 96

im ©anjen 29 996 ©etoelire, — Säbel, 222 ©efdjüfce.

übgerunbet:

29 900 ©etoeljre,

— Säbel,

222 ©efdjüfce.

B. 3-ranaofcn.

33om I. 2trmee»KorpS:

21lgertfdje8 Iiraifleur*SRegiment 9fr. 2,

3ua»en«9fegiment 9fr. 3;

baS V. 21rmec«SorpS;

»om VII. 2lrmee»$orp8:

bie 1. 3nfanlerie=®ibifton,

oljne : 4 Kompagnien be8 17. 3fäger>©ataillon8,

2 ©atterien;

ba8 82. 8imen4Regiment,

« 83. » *

baS XII. Hrmee*5lorp8.***)

*) Jtur bie ©atterien ber $ioiflon nahmen Jfieil.

**) ®ie reitenbe ©atterie latn ju Schüfe.

***) SDafielSe batte, rote ermähnt (oergi. 603), 6 3J!atfc|-S)ataiaone unb 2 ÜRarfdj«

Jäger-Äompagnien am 28. Slugtift an bab I. Jfnnee>$orpb abgegeben, bagegen waren

no<f> 3 ®arme*©aiterien ju bem Äorpb Sin.jugetreten. (Cergl. ®. 804.)

ÄriegJgeld&itSU. ®tnjelf<$riften. II (peft 12.) 54
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Demnach:
Bataillone,

com I. 2lrmee«Jlorf>8 6

» V. - 31%
. vn. . 17»/«

. XII. • 39%
im ©anjen 94%

CMabronS,

12

26

38

Batterien, einfäi. 3Äitr.«35atterien,

14 3

1 —
26 4

41 7

tJür bie Berechnung ber ©efeebtsprfen miiffen, ba anbertueitige aus«

reicfjenbe Slngaben festen, biefelben 3a^cn ju ©runbe gelegt »erben, auf

welchen bie für ben 22. Sluguft angepllte Berechnung fugt. SSJenn gewiß auch

bie bem 30. Sluguft borangeljenben ÜJlärfdje ber Slrmee non 5%lottä eine nicht

unerhebliche 3ahl »on 9ladjjüglern getoftet pben,*) fo ijt bodj nicht anju*

neunten, baß bie ©tärlen im Durdjfcbnitt unter biejettigen berabgefunten ftnb,

»eiche für jene 3ufammen[te!(ung baS ÜJJaß gegeben haben.

68 ergeben fid) banad) für bie au ber ©djladjt bei Beaumont betbeiligt

gettefenen granjöfifcben ©treitlräfte folgenbe 3a^en;

©eroefjre, Säbel, ©efdjüfce, einfcbl- SJlitraitteufen,

bei bem I. Slrmec-®orp8 . 1 700**) — — —
. . V. 16 045***) 960 84 18

. . VII. 8 433 6 —
* * XII. > 29 084 2 600 156 24

im ©anjen . 55 262 3 560 246 42

Slbgerunbet:

55 200 ©emehre,

3 550 ©äbel,

246 ©efd)ü(}e, einfcbl. 42 'Dütrailleufcn.

Da eS fttb in biefen Unterfucbungen nur um fjeftftellung non 3a^{n

banbeit, fo toirb b»r nidjt näher auf eine Beurteilung ber ©efedpfraft ber

Slrmee non Sl);'ilon§ eingegangen. Slber e8 erforbert bod) bie Billigleit, au«=

brücflitb btröorjubeben, baß bie Slrmee oon Gt|älon8 nur 3um <»$

Struppen beftanb, »eiche wirtlich auSgebilbet unb ttoeb nicht gefdjfagen waren.

Um feftguftellen, roeldje non ben oben angeführten Sruppentbeilen in ben

GntfdjeibungSfampf bei Beaumont eingegriffen ba&ett, wirb ba8 SBerfaßren

cingefcblagen, baß alle biejenigen at8 taf tifc^e öteferoen auSgeftbieben »erben,

oon benen fid) nicht mit Sicherheit nach»eifen laßt, baß fie ju ©chuß gefotnmen

finb ober attaefirt ba^*>- Die Berechnung »irb bann feine8fall8 ju bch f

*) ©eneral fflimpffen f^cifjt biefelben, woljt übertrieben, auf meljr als

ijOOO SJlann.

**) Sa8 JUgeriftfie Siraitteur > Siegiment Jlr. 2 niirb f)ier nur ju 500 ©eroefiren

gerechnet, ba Siet be Sonlap: Frannais ct Allemands, ©b. I, angiebt, baß c8 bei

©eaumont 18 Dffijiere, 539 SJlann gejault (ja&e.

***) Sie ©ertufte im 0cfed)te bei Siouart finb mit 200 ©eroefiren in ?lbrerf)ming

gebraut roorben.
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>}alj{en ergeben, ba fidfj tnot)l annetjmen tagt, bag Don ben auf bem ©efedjtS*

fetbe antcefenben Iruppentljieilen aud) einige in’ö ©efeefjt getreten finb, oon

benen bieS nidjt auäbriidtid) bei ben grangöfifetjen Sdjriftßeltern ermähnt

:oirb.

6« getaugten im ©ntfd^eibungSfamfjfe nidjt gur SLMrffamfeit:

9U9 taltifcije tReferöen:

Bataillone, ß8Iabron8, Batterien, einfe^t. 2Ritr.*Satt.

»om 1. 2trmee>8orpS . . 6 — — —
« V. — 12 — —
. VII. . . . 5 — — —
* XII. « . . 27 3

/o 18 6 —
im ©angen . . 383

/s 30 6 —

2tlS betadjirt auf bem ©efedjtsfelbe:

bie 4. (Söfabron beS 8. Stjaffeur4Regiment8.*)

IDemnad) faxten ben ©ntfdjeibungSfampf burd^

:

Bataillone, ®8tabron8, Batterien, einföt. ®!itr.*Satt.

Dom V. 2lrmee=$?orpS . . 3l7e 14 3

. VII. . 127o — 1 —
. Xll. . 117« 7 20 4

im ©angen . . 56 7 35 7

ober:

Qeweljre, Säbet, ©ef<f)üfee, einföt. Siitrailleufen,

Dom V. 2trmee»$orp8 . . 16 045 — 84 18

. VII. . 5683 — 6 —

. XII. . 7 975 700 120 24

im ©angen . . 29 703 700 210 42

ittbgerunbet:

29 700 ©etoeljre,

700 Säbel,

210 ©efdjüfce einfdft. 42 URitraitteufen.

©8 ftanben fid} bemnadj gegenüber:

überhaupt:

Deutfdje: fjratigofen:

61500 ©etoefjre, 55 200 ©etoe^re,

6 100 Säbel, 3 550 Säbet,

276 ©efdjüfce; 246 ©efd)iif}e, einfdjt.

42 SDiitraitteufen;

*) 9iad) Dtijt), an ber Ciienbaim Seban—SHontmäbg, jur Seniadjung berfeiben

«ntfanbt.

54*
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im ©nlfd)cihingsfampf:

Deutfcge:

29 900 ©ewegre,

— ©äbel,

222 ©efcgiige;

granjofen:

29 700 ©ewegre,

700 ©äbel,

210 ©efdjüge, einfcgl.

42 Sütitrailleufen.

3n ber ©cgladjt bei ©eaumont waren bie Deutfcgen öon »orngerein

baburcg begünftigt, baß fte, ju geplantem ©efecgt öorgegenb, mit igren ©pigen

baS forgloS lagernbe granjöfifcge V. Storps oollftänbig iiberrafcgten. Die

äußerft fcgwierigen ©ege inbe§, we(d)e beim STnmarfdj jurüdjulegen waren,

malten eS unmöglich, biefen ©ortgeil burd) fdjnelleS ^eranfügren ftärferer

Sträfte geniigenb auSjunugen, fo baß ber ©egner 3 e >t befielt, ftcg bis ju

bereit ©intreffen nod) in eine gefechtsmäßige ©erfaffuug ju fegen. 3m
weiteren ©erlaufe beS Stampfeä lönnen gewiß bei ben granjofen bie folgen

ber Ueberrafcgung nicht als ganjlicg überwunben angefegen werben, bagegen

traten ihnen nun bie ©ortheile eines jur ©ertgeibigung borjiiglicg geeigneten

©elänbeS jur ©eite, fowie ber günftige Umftanb, baß baS non ber ffrügrung

burcgauS nicgt beabfidjtigte ©ingreifen eines SgeileS ber 1. Diöifton beS

VII. Storps fegr Wirffain in bie fjlanfe beS Deutfcgen SlngriffS führte.

Angabe un> Berechnung ber (Truppen, welche an ber Schlacht bei Beaumont
theitnehmen tonnten.

DaS g-ranjöfifcge V. Storps wich wägrenb beS SampfeS auS ber ©egenb

non ©eaumont bis hinter SDtoujon jurüd. Um fejtjuflellen, welche Druppen

beiberfcitS in bie ©cgtadjt hätten eingreifen Tonnen, ift eS bager nötgig, ben

SRaum ju beftimmen, in welchem ÜJtarfdjall 2Jlae 'JDtagon, falls er ben

Singriff annegmen wollte, biefem entgegentreten Tonnte. 2118 folcger Tann nur

baS ©elänbe non ©tonne bis ©eaumont in ©etracgt Tommen, benn auf biefer

Sinie mußte ber Deutfdje Singriff junäcgft gum ©tegen Tommen, wenn baS

gfranjöfifcge VII. Storps, wclcgeS um ÜJTittag auf bem SKarfdj non DcgeS ger

©tonne erreicht gatte, in ben bei ©eaumont entbrannten Stampf eingriff, an*

ftatt auf ütdmillp abjumarfcgiren.

Um 12 Ugr 20 SKinuten eröffnete bie ©reußifcge 8. 3nfanterie*Diöifton

igr ©efcgügfeuer gegen baS um ©eaumont gelagerte gfrangöftfcge V. Storps.

3u biefer 3C <1 befanb fith baS granjöfifcge I. Storps noch gum größeren

Dgeit auf bem linTen Ufer ber ÜJtaaS bei SRdmitlg; nur bie ©pißen beffelben

gatten, ben gfuß auf jwei ©rüden überfcgreitenb, baS recgte Ufer beffelben

erreicht unb ben ©eg nach ©arignan eingefchlagen. Ob ber ©efdfügbomter

non ©eaumont gleich bom ©eginn ber ©cglacht an beim I. Storps gegört

würbe, Ionnte nicgt feftgeftellt werben, eS ifl bager aucg nicgt ju beurtgeilen,
j

ob gu biefer 3 e *1 f<gon ©eneral Ducrot ficg aus eigenem ©ntfcgluß bem \

©chlacgtfelb gälte juwenben Tonnen, wie er es fpäter nachweislich beabfidjtigt
1
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fjat. ^mmer aber fonnte ba8 I. RorpS, ba8 fid) mit ben fpauptfräften nur

12 km oon Beaumont befanb, twn ©eiten beS SJtarfchallS 2)1 ac ÜJtaljon

binnen wenigen ©tunben nach bem ©chladjtfelb herangefjolt werben.

HaS XII. RorpS lagerte am UJiittag beS 30. Sluguft nod) in benfelbett

Stellungen auf bem rechten Ufer ber ÜJIaaS bei üJtougon, 8 km nörblid)

Beaumont, welche e8 SlbenbS bor^er erreicht ^atte. ©leid) bie erften Ranonen*

fdjüffe würben gehört, ber Suloerbampf würbe beobachtet, baS RorpS machte

ftch gefechtsbereit.

©encral 9ebrun lieg bann eine Brigabe gur Unterftiifcung beS V. RorpS

auf baS linle Ufer ber 2)2aa8 borgehen unb beabsichtigte, mit einem weiteren

Steile feines RorpS gu folgen, würbe aber an ber bölligen ^Durchführung

biefeS ©ntfdjluffeS burch ben ÜKarfdjall 312 ac SDIahon perfönlich gehinbert.

®aß eS für baS XII. RorpS möglich war, bei bem V. RorpS eingutreffen,

bebor biefeS bie nörblid) Beaumont tiegenben Rolfen aufgeben mußte, waS

erft gegen 3 Uhr gefchah, unterliegt feinem 3>®eifel.

Qn gleicher SBeife fonnten bie beibeit 9leferbe«Raballerie«X)ibifionen recht»

geitig auf bem ©djlachtfelbe erfcheinen: bie 2. Dioifion befanb fich gu Beginn

beS RampfeS auf bem linfen ÜJ2aa8*Ufer bei SRömillp, bie 1. auf bem rechten

Ufer beS ftluffeS bei Sauf unb UJtoutinS.

SluS ben oorjtehenben Berechnungen ergiebt fich, ba§ ÜJ2arfdjall 2)2 ac

2J2aljon am 30. Sluguft in ber Sage war, bem geinbe feine gefammte Slrmee*)

entgegengufiellen unb bamit

164'/s Bataillone, 1 IG ©SfabronS, 78 Batterien einjchl. 15 2J2itr.=8atterien,

ober

90 700 ©eweljre, 10 000 ©übel, 468 ©efdjülje, einfchl. 90 2J2itrailleufen

ber ©ntfepeibung entgegengufüljren.

Namentlich oon grangöfifcher ©eite ift e8 bem ÜJtarfchall gum Borwurf

gemacht worben, baß er einen folchen ©ntfdjluß nicht gefaßt hat. Nun mußte

er aber am Slbenb beS 29. Sluguft barauf rechnen, baß ißm bei einem

Kampfe am nächflen läge flarfe feinblidje Rräfte entgegentreten würben.

SlllerbingS feßien bie üRöglidjfeit oorljanben gu fein, ben ©pifcen biefer feinb»

licpen Rräfte gegenüber eine bebeutenbe Uebertegenheit entfalten gu fönnen,

ficher war jeboch bie SluSfidjt, baß bie 33taffen ber ®eutfd)en 3«t gewinnen

mürben, heran gu fommen, fobalb matt ©tanb hielt. £)er 2J2arfdjall mußte

alfo erwarten, auch wenn er etwa am 30. Sluguft einen (Erfolg errang, —
ben er feineSfatlS hätte auSbeuten fönnen, — baß er am folgenben Sage,

unb bann unter ftrategifd) hödjfl ungünftigen Berhältniffen, oon überlegenen

Straften gu einem neuen Rampfe gegwungen fein werbe. ®aß ein SluSweichen

über SJtougon unb Ndmitlp in ber Nietung auf ÜJtontmdbh nicht mehr

möglich War» hätte er allerbingS am Slbenb beS 29. Sluguft ebenfalls fchott gu

überfehen oermocht.

*) Son ben auf 6. 804 für ben 29. Sluguft gemachten Stngaben fenb bie bei Siouart

^erlittenen Serluflc in Slbjug gebracht.
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©ine »eitere grage ifi eS, ob fidf nicht am 30.' Suguft ber SDtarfchall

wenigflenS baju bjätte entfließen follen, mit bem gefammten VII. Korps, Bon

welchem ein Tlfeit gegen feine Slbfidjt in ben Kampf Berwicfelt »urbe, oon

©tonne auS in baS ©efeefft bei ffleaumont einjugreifen? Unzweifelhaft wäre

baburdf bem bebrangten V. Korps eine wefentlidfe ©rleidfterung feiner Vage

gewährt »orben, bodf mußte bei einer folgen fflewegung and) auf ein

gleichseitiges ©ingreifen ber bem VII. Korps unmittelbar gegenüberftelfenben

Steile ber III. Slrmee geregnet »erben, ©dfnelligfeit beS ©ntfdjluffeS unb

ber SluSführung wäre {ebenfalls bie unerläßliche fflebingung für biefeS Unter*

nehmen gemefen, welches bie SluSfidft j»ar nicht auf einen ©ieg, wohl aber

auf einen augenblicflidfen ©rfotg bieten tonnte.

Tffatfächlidf »ar — »aS freilich ber SDlarfchall nic^t ju überfein BeT*

mochte — biefe SluSficht auf einen foldfen ©rfotg nur eine felfr geringe.

Teutfcher ©eitS war nämlich am 2lbenb beS 29. Sluguft ber Singriff mit

ber III. unb 2JtaaS*9lrmee gegen bie öinie le S^eSitc—©eaumont, in weiter

man ben geinb ju treffen ßermutfjete, für ben 30. Sluguft befdfloffen worben.

Ta nun aber bie ffleobachtungen, »eldfe am 30. Sluguft Bon ©eiten beS

©roßen Hauptquartiers auf ber Höffe Bon fflauj*en Tieulet über ben gort*

gang ber ©dfladft gemalt würben, ergaben, baß ber geinb bei ffleaumont

tor ber UJlaaS-Slrmee wie!), wälfrenb eine SDIelbung ber III. Slrmee auf ein

©tanbhalten beS ©egnerS bei ©tonne fdfließen ließ,*) fo erfdfien eS jwed*

mäßig, mit ber III. Slrmee ntdjt fdfarf borgubrängen. Tiefe Slrmee ging

balfer aud) nidf! im Saufe beS TageS mit allen Straften fo Weit Bor, wie fie

eS get^an |aben würbe, wenn ber ©egner bei ffleaumont ©tanb gehalten

Hätte. 2ftit welken Truppenteilen fie im lederen gälte in ben ©ang ber

©(^latf)t Hätte eingreifen fönnen, ift aus folgenben Slngaben erfidftlich.

TaS V. 8Innee*Korp3 ftanb um 2 Uhr 9?adfmittagS bei OdjeS, 5 km

fübtid) ©tonne, Bollftänbig Berfammelt, eS tonnte hälfet Bort biefer $eit an

eingefefct werben.

Tent XI. Slrmee*KorpS »ar ebenfo wie ber ffiürttembergifdfen gelb*

Tioifton als ÜJtarfdfsiel urfprünglidf le ©heSne befiimmt worben; beibe er-

hielten gegen SDiittag Bom Oberfommanbo ber III. Slrmee ben fflefelfl, ihren

ffltarfdf über 2?rieutlc8=fur ©ar auf la ©erliere gu richten. Tie SlBantgarbe

beS XI. 3lrmce*$torpS traf um 2'/i Uhr bei bem erftgenannten Ort ein.

Sßenn nun audf bie Truppen ju biefer f<hon jieuilidf ermübet waren, fo

barf boeß angenommen werben, baß noch baS ganje färmee*Korp8, wenn

nöthig, auf bem gelbe eines bei ©tonne, 8 km norböftlidf fflrieulleS, ent*

brannten Kampfes erfdfeinen fonnte. Tie SBürttembergifdfe gelb*Tioifion,

welche Bon fflrieulleS aus fich neben bem XI. Slrmee-SorpS in SDlarfch fefcte,

bem ©efdjüfcbonner entgegen, würbe gleichfalls baS ©chlachtfelb noch ffa&cn-

erreichen fönnen.

*) $a8 um Wittag bei Stonne oerfammelte Jranjöfijcb« VU. ÄorpS batte biefe

SJielbung oeranlaßt.
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Das II. ©atjerifche RorpS war erfl um IO 1
/» Uljr ©ormittagS aus

feinen ©iwafS bei Eornap abgerüdt, ba baS BorauSmarfcfjirenbe I. ©aperifche

RorpS nicht früher bei @t. 3uBin ©Iah gemacht hatte. Der fDJarfdj erlitt

weitere ©erjögerungen burrf) SraitiS, rneldje fid^ in bie Nfarfdj*Rolonne ein*

flohen; baS RorpS erreichte baljer erfl um 7 Uljr SlbenbS ©ommauthe, 7 km
fübtoeftli«^ ©eaumont, unb hätte fomit an biefem Sage nicht mefjr rermenbet

werben Jöimen.

DaS VI. 2trmee<RorpS Ijatte ebenfowenig wie bie ber III. Slrmee jeit*

weilig iiberwiefene 5. unb 6. RaBallerie>Dtnifion bie ©eftimmung, für eine

am 30. Sluguft ftattfinbeube ©d)(acf)t mitjuwirfen. Dagegen erreichte bie

2. Raßallerie*DiBifion, bie über ©ujancp auf ben Ranonenbonner jumarfcljirte,

um 3 U^r Nachmittags teS troiS gontaineS, 10 km fübmeftlidj ©eaumont,

währenb bie 4. RaBallerie*Dibifion fchon um l'/s Uhr Nachmittags bei

©erriereS, 9 km fübweftlid) ©tonne, bereit jtanb.

Die 5DJaa8*$rmee Berfügte au§er ben an ber Schlacht betheiligten

Sruppen nur noch über baS @orbe*RorpS. DiefeS war Bon ©ujanct) über

Nouart auf Shampp marfchirt, wo eS um 3‘/a Uhr Nachmittags ©efehl

erhielt, in ber Nietung auf ©eaumont Borjurüden. Die fchlechten Sßege

erfchwerten ben Ntarfch berart, bafj bie 1. ©arbe»DiBifion ben Ort nid)t

früher als G Uhr Nachmittags, bie ©arbe * Raüallerie » Dinifion *) ihn um
7 Uhr, bie 2. ®arbe*Dioifion benfelben fogar erfl äwifdjen 8 unb 9 Uhr

SlbenbS erreichte. Nur auf bie 1. @arbe*DiBifion wäre baher für ben Rampf

ju rechnen gemefen.

@S tonnten bemnach im 2aufe beS 30. Slugufi in einen auf ber Sinie

©tonne—©eaumont flehenben Rampf eingreifen:

©ataiüone. Gbfabronb, Satterien,

tom V. 2lrmec»Rorp8 23**) 8 14

baS XI. * * 25 8 14

bie ffiürttemhergifche 5etb*Dioifion . . . 14»/« 10 9

bie 2. fiaballerie*Dioifion 24 2

bie 4. * * 24 2

tom ©arbe*RorpS 15»/****) G 4

im ©anjen 78*/a 80 45

*) Stit 2tu«nafjme ber 1. unb 3. Gbfabron 1. ©arbe^UlanewKegimentb, welche

som frühen SJtorgen an bem granjSpW'u Vit. Äorpb folgten. 3)iefe beiben Gbfabronb

würben ©elegenfjeit gehabt haben, bei Stonne in ben Kampf einjugreifen, wenn ber

geinb ficf) bort gefteUt hätte.

**) $ab güft(ier»8ataiIIon beb @renabier»Siegiment8 9Jr. 7 jur SDadje bei Sr. SRajeftät,

baSjenige beb Infanterie * Regiment» Str. 58 jur ©ebectung beb Slrmee» Hauptquartiers

abfommanbirt

***) Eie 7. Kompagnie beb 4. ©arbe*SRegimenib j. g., welche feit bem 24. Slugufi in

St. SJiiljiel alb ©efafcung jurüigeblieben mar, ift nicht eingerechnet.
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ober:*)

Oeroebre, Säbel, öefaüje,

vom Y. 2Irmee*Korp8 14 720 1000 84

• XI. * * 18 250 1040 83

von ber ffiürttembergifdjen gelb »T)ivifton 12 169 1250 54

» * 2. Ravallerie*®ivifion .... — 3120 12

9 * 4. * * .... — 2 880 12

vom ®arbe*Korp8 9 607 720 24

im ©anjen 54 746 10010 269

Hbgerunbet:

54 700 ©emeljre,

10 000 Säbel,

269 ©efdjühe.

GS ftanben bemnadj ber Deutfdjen .peereSieitung für bie Sefämpfung

beS ©egnerS im ©an^en jur Verfügung

:

116 200 ©etoe^re,

16 100 Säbel,

545 ©eft^ü^e.

Diefen Streitfräften £>atte ber ©egner, felbjl wenn er mit feiner ge<

fammten Slrrnee am 30. äuguft ben Kampf in ber ©nie Stonne—©eaumont

annahm, nur

90 700 ©erneute,

10000 Säbel,

entgegenjuftellen.

468 ©efthüfce, einfc^l. 90 üKitrailleufen

Scitbauer unb Witterung.

®ie Sd/lacht begann um 12 Wijx 20 SKinuten ÜRittagS unb enbete gegen

8 llijr ÄbenbS. Sie bauerte mithin etroa 7*/s Stunben.

5)urd) anbauernbe föegengüffe ber vergangenen läge mar ber ©oben auf*

getoeidjt, unb bie ©ege hatten in ffolge beffen fo gelitten, ba§ bie Gruppen*

bemegungen nidjt unerheblich erfchmert maren.

8lm Sdjlachttage felbft mar ba§ ©etter gut.

*) Eie ©efedjtSftärlen biefer Xvuppcntfjeilo ftnb für ben 30. Äuguft biefelben roie

für ben 1. September. 3bre ikredjmmg erfolgt in bem KofcbniU über bie Seblaibt

bei Seban.
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Sie Serlupe.

Deutfdje:

Dobt unb oerrounbet

:

Dffijiere, Wann,

I. öatjerift^eS fiorpS . 15 351

IV. Armeekorps . . 126 2 770

XII. _j . . 4 81_

im ©anjen . . 145 3 202

ffiermifit:

Wann,

70

108

4__

182

DaS ftnb 4,63 pSt. ber überhaupt beteiligten Sruppett.

2luf bie SBaffengattungen »ert^citt fid) ber 33erluft Wie folgt:*)

Infanterie**) . . 129 Offiziere, 3 227 9J?ann,

Sfaballerie .... 2 * 11 *

Artillerie. .... 11 * 144

ober:

Infanterie . . 5,2 pSt.

ßabatlerie . . 0,18 *

Artillerie . . 2,6

granjofen:

lieber bie SJerlufte bei öeaumont bringen bie grangöfifdjen ©djriftjleller

abmeicgenbe Angaben. Die Jranjofen überliegen baS gefammte ©djlachtfelb

ben Deutfcpen Üruppen, unb eS ift baljer begreiflich, bag fie eine juoerläffige

©djeibung in bie oerfchiebeuen Arten ber SJerlufte nicht oorjunehmen üer=

mochten.

6a non ge beziffert bie Dobten unb Sßerwunbeten auf 1800 fDIann, bie

©efangenen auf 3000 SDiann. 9tadj V. D., Histoire de la guerre de 1870,

foll baS V. SorpS allein gegen 1800 Wann tobt unb »erwunbet auf bern

<©chlad}tfelbe gelaffen haben. Cefeterer Angabe fchliegt fich Di cf be Conlap

an, ber augerbem 3000 Wann als ©efangene beim V. Storps rechnet. 92itn

haben aber auch baS VII. unb XII. fiorpS erhebliche 93erlufte erlitten, unb

man wirb baher nicht fehlgehen, wenn man bie Söerlufte ber granjofen

*) 3n ber Sierttjeilung ber Serluftc auf bie Waffengattungen ftnb nicht mit ein*

gerechnet:

2 Dffijiere ber DioiftonSftäbe,

1 Dffijier, 1 Wann beä ponier*S3ataiUon8 9tr. 4,

1 Wann ber 4. 33atjerif<ben SanitütS-ftomragnie.

**) Die atä Infanterie »erroenbeten Pioniere ftnb bei biefer eingerechnet.
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att lobten unb Verrounbefen inSgefammt gu 3500 SWann annimmt. Dagu

fielen 2000 unterwunbele ©efangene in bie |jänbe ber Deutften; bie 3ah'

bet erbeuteten ©eftühe beträgt 42.

folgen ber 8(platt.

Der Sinbrucf ber bei ©eaumont erlittenen 9iieberlage auf bie ^ranjofen

toar ein bebeutenber. Da8 V. RorpS war bollfommen aufgelöft. äudj

berfenige Dljeil beS VII. ÄorpS, weiter in bie ©tfatt terroicfelt worben mar,

lonnte faum nodj als gefettSfäljig gelten. UeberaU herrßbte große Ver=

loirrung. ©ingelne Truppenteile oerirrten fit auf bem IRürfguge, fo bie

brei ©atterien ber 3. Dibifion bom I. ßorpä, bie an ber ©tlatt gar nidjt

beteiligt gewejen waren unb not SDtegiereS gelangten. Die! be Conlatj giebt

bie 3a^l berjenigen, weit« bie ©eigifte ©renge überft ritten, auf 5000 an.

Der 3J2arftall 2ftac üliahon nahm ton bem aut wäljrenb ber ©tlatt

not feßgeljaltenen ©lan , über Sarignan auf üJi'ontmebp gu marftiren, am

2lbenb beS 30. Sluguß Slbftanb. ©r führte feine ?lrmee nat ©eban, in ber

äbßtt, ihr bort bie burtauS notbwenbige DJulje gu gewähren, unb in ber

Hoffnung, baß ihm bie Deutfte gii^rung 3eit taffen werbe, weitere ©nt*

ftlüffe gu faffen.

Der aus bem Deutften ©roßen Hauptquartier gu ©uganep am 30.Suguß,

2lbenbS 11 Uljr, an bie III. unb 3Jfaa8*2lrmee erlaffene ©efeßt lautete im

©ingang:

„Kenngleit bis gur ©tunbe eine SJielbung barüber, an Welten Stellen

bie ©efette ber einzelnen RorpS geenbet haben, not nitt eingegangen, fo

ßeljt bot feß, baß ber ffeinb überall gewiten ober geftlagen worben iß.

Die Vorwärtsbewegung iß baljer aut morgen in aller (frühe fortgufepen, unb

ber ffeinb überall, wo er fit bieffeitS ber SDiaaS ßellt, energift anjugreifen

unb auf ben möglitß engen Kaum gwißpen biefem ffluß unb ber ©etgiftm

©renge gufammengubrängen."

©onat terblieb am 31. Sluguft bie Srmee ton SpülonS bei ©eban,

wäßrenb bie Deutften Slrmeen biefen Dag gu lebhafter Verfolgung be>

nulten, bie aut an terftiebenen fünften gurn ßufammenßoß mit bem jfeinbe

führte, äm Stbenb beS 31. Sluguft war bie Steilung beS Deutften Heeres

eine folte, baß ber ©egner ber ffintfteibung nitt mehr auSguweiten ber-

motte.
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3. 2Dic Stpladjt bei Seban am 1. September 1870.*)

Ttngabc uni) Beregnung bei an bev Seplaept bet Seban beteiligten Iruppen.

A. Deutfdje:

33on ber III. Slrntee:

baS V. 9lrmee»KorpS,

ofjne
:
5üfilier>©ataiflon ©renabierregimentS 'Ilr. 7,**)

» * ^nfanterie=9iegirnetitä 9ir. 58;**)

Dom VI. Slrmee«KorpS

bie 10. Kompagnie Infanterieregiments 9?r. 63;***)

baS XI. Slrmee>KorpS;

baS I. ©aperifdje Korps,

opne: 12. Kompagnie ^nfanterie>2eib*9iegiment8,t)

II. (Bataillon 3. 3nfanterie*97fgimentS,t-r)

1. Kompagnie 10. Infanterieregiments ;-’rtt)

baS II. ©aperifdje Korps,

offne: 9. Kompagnie 1. Infanterieregiments,*!)

9. unb 10. Kompagnie 6. Infanterieregiments;**!)

bie SBürttembergifcpe fJetb-DiDifion,

oljne: 3. unb 4. Kompagnie 1. 3äger>©ataiöonS ;***!)

bie 2. Kabatlerie*£)ibifion;

bie 4. KabaHerie=®ibifton.

*) fcierju Slijje 2.

**) Siepe Slnmertung **) auf S. 821.

***) 2tm 18. Stuguft war biefe Kompagnie a!8 (StappemKommanbo in Eunenitlc ge«

blieben. Stm 23. b. 31t. abgeldft (oergl. Slnmertung *) auf @. 807), marfebirte fte bem
(Regiment nad). 9(8 fie am 1. September in Gb&nenj ben ©efebiipbonner non Seban
pörte, marfebirte ibr fjübter, Sremiertieutenant Köbnborn I., auf benfelbtn ju unb traf

um 3Jlittag nor Seban ein. 9uf iBefebl btd Kronprinjen non Sreujien blieb bie

Kompagnie bann alä Sebedung Sr. Königlichen igobtit bei bem 3(rmee>Stabe.

f) Sluf bem »iarfeb non Siemitltj naeb SajeitteS.

tf) Siebe Slnmertung ***) auf S. 813.

f+t) Sebedung ber §aupt‘3Runition8fotonne.

*t) Stieb jur Sitberung in Staucourt.

**t) Sebedung ber IrainS.

***t) Die 3. Kompagnie bei ben gabrjeugen; roegen ber 4. Kompagnie fiepe Stn*

merfung ***) auf S. 808.
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SJon ber 2JtaaS«SIrmee:

baS ©arbe«Rorp8,

oljne 4. unb 7. Rompagnie 4. ©arberegimentS j. g.;*)

baS IV. Slrmee-RorpS,

ol)ne II. unb güfilier»33ataillon Infanterieregiments 9fr. 66;**)

ba8 XII. Slrmee.RorpS,

otjne III. Bataillon 3nfanterie>3fegiment8 92r. 103.***)

Eemnad):
Bataillone, GSfabron«, Batterien, ^icmieriÄompagnien,

Dom V. Hrmee*RorpS . . . 23 8 14 —
. VI. . . ... V« — — —
. XI. * . ... 25 8 14 2f)
* I. löaperifdjen RorpS . 23 '/» 20 16 —
* II. » « . 20'/« 19 15 —

ton ber Sffiiirttembergifdjen gelb«

üDioifion 14 1
/» 10 9 —

non ber 2. Raoatlerie«®ioifion . 24 2

« » 4. » * 24 2

oont ©arbe-RorpS 287s 32 15 —
» IV. 3lrmee«Sorp8 . . . 23 8 14 —
« XII. » « ... 28 24 16 —

im ©anjen . . 186 177 117 2

35ie StanbeSaiiStoeife be8 1. September ergeben unter ^inguredjnun;)

ber in ber Sdjladjt bei Seban erlittenen SBerlufle bie folgeitben, burdjfdjnitt=

licken ©efedjtsftärten:

für ba« Bataillon, für bie (SSfabron,

V. Slrmee«Rorp8 640 ©etoeljre, 125 ©äbtl,

XI 730 • 130

I. ©aperifdjeS RorpS 735 « 100

II. « « 700 * 110

SSürttembergifdje gelb^Tlioifion . . . 825 * 125 «

2. Raeallerie»!©ioifion 130

4. * 120

®arbe=RorpS 610 120 «

IV. Ärntee»Rorp8 755 « 130 *

XII. . « 780 * 125

*) 25ie 4. Kompagnie bei ber groben Bagage; toegen ber 7. Kompagnie fiel* 2“’

merfung ***) auf ©. 821.

**) Beroacbung ber in bet Sdjladjt bei Beaumont gemalten (befangenen.

***) Siebe Stnmerhmg ft) auf S. 813.

+) 2. unb 3. Kompagnie Bionier«BataiIIon8 Sr. 11, roeitbe gegen JranjöfiMe

ÄaoaHerie in'« Oefec^t traten.
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Die 10. Kompagnie 3nfanterieregiment8 9h. 63 Ijatte eine ©efedjtS»

ftarfe Don 180 ©entehren.

©8 nahmen baljer an ber ©djladjt DIjeil:

©erneute, Säbel, ®efefiü$e.

bom V. 2lrmce*Korp8 . 14 720 1000 84

»VI. * » 180 — —
»XI. . . 18 615*) 1040 83

* I. (Baperifdjen Korps .... 17 272 2 100 96

* II. * • .... 14 175 2090 90
bon ber ffiürttembergifdjen gelb»Dibifion 11 962 1 250 54
« * 2. Kaballerie*Dioifion .... 3 120 12

* * 4. * S .... 2 880 12

bom ©arbe*Korp8 17 385 3 840 90
* IV. SIrmee*KorpS 17 365 1040 84

. xn. . 21 840 3 000 96

im ©anjen . 133 514 21360 701

Slfegerunbet:

138 500 ©entehre,

2 1 350 Säbel,

701 ©efdjüfce.

(Bon biefen Druppen gelangten im ©ntfdpibungSfampf nidjt $ur

25?irffamteit:

21(8 taftifdje SReferben:

(Bon ber III. 9(rmee:

bom V. 2lrmee>Korp8:

I. unb II. (Bataillon Infanterieregiments Dir. 58,

1., 3., 4. Kompagnie unb II. (Bataillon Infanterieregiments

9h. 59,

1. unb II. (Bataillon ©renabierregimentS 9h. 7,

Infanterieregiment 9h. 47,

Dragonerregiment 9h. 4,

2. leiste unb 2. fernere Batterie 3retb«2lrtillerieregiment8 9h. 5,

fjüfilierregiment 9h. 37,

Infanterieregiment 9ir. 50,

Dragonerregiment 9ir. 14;

bom VI. 2(rmee=Korp8:

10. Kompagnie Infanterieregiments 9ir. 63;

») einf<btie&(i$ ber Pioniere.
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com XI. 3lrmee*Korp8

:

II. ©ataillon ^üfitier-WcgimcntS ^r. 80,

7. Kompagnie Qnfanterie-lRegimcntS 91r. 82,

.£>ujaren«9tegiment 5?r. 14;

com I. ©atjerifdjen Ror^S

:

1.

unb 9. Kompagnie 2. 3nfanterie*IRegiment8,

I. unb II. ©ataillon 11. 3nfanterie«9Iegimenta,

1.,

2. unb 3. Kompagnie 4. 3ä8«*©ataitlon8,

1., 2. unb 3. Kompagnie 9. 3äger»Sataillon8,

3. SljeoaulegerS>91egiment,

1. Batterie 1. 9lttillerie«9iegiment8,

4. ©jeüauleger8*tRegiment,

Küraffier»©rigabe,

2. (reitenbe) ©atterie 3. 91rtillerie*9Iegiment8;

Com II. ©aperifdjen KovpS:

II. unb 12. Kompagnie 6. ^nfanterie-SRcgimentS,

1. Glje0auleger8»9iegiment,

1. unb II. ©ataillon 5. 3nfanterie«9?egiment8,

6. Q'äger«5öataiIIou,

10., 11. unb 12. Kompagnie 1. Infanterieregiments,

III. ©ataillon 5. 3fnfanterie=-9tegimentS,

10., 11. unb 12. Kompagnie 11. 3nfanterie«9iegimcntS,

III. ©ataillon 14. 3nfanterie=9iegiment8,

2. unb 3. Kompagnie 5. 3ä9«5©ototßon8,

2. 6f)e0aulegerS«9tegiment,

U(anen=©rigabe;*)

con ber SSMirttembergifdjen Jetb-Bicifion:

1. 3elb«©rigabc,

2. Infanterie» 9?cgiment,

5. « • »

I. ©ataillon 3. 3fnfanterie=5Jfegimcntö,

1., 2., 3., 5. unb 6. ©atterie;**)

bie 2. Kaca(lerie>Bicifion;

bie 4. Kaoallerie»Bioifion. ***)

*) Xie Siatterie berfelben trat in Sßirffamteit.

**) Xie[e Batterien fuhren auf, tarnen aber nidjt ju <3cf)uü-

***) 1 gug ber 2. Gätabron unb bie 3. Gitabron beb 10. U(anen=3iegimentä, foroie

bie beiben reitenben Batterien ber Xioifion nahmen an ber Cntfäeibung X()cit.
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£>ie Setyiadjt bei Seban am 1. September. 829

95on ber 2Haa8«9Irmee:

bom @arbe*$orp8

:

2. unb 4. Sotnpagnie, II. ©ataiflon 1. ®avbe«9Iegiment$ j. ff.,

3. ©arbe-ittegiment j. ff.,

2 . « * *

ffüfinev*©ataü(on 4. ®arbe-$Hegiment8 j. 5-/

@arbe»$ufaren*9legiment,

3. @arbe»5nfanterie<f8rigabe,

II. Bataillon, 9. unb 10. Compagnie 2. ®arbe=@renabier>9Iegiment«(

4. ©arbe=@renabier-9legiment,

®arbe-Sdjüfcen*S8atailIon,

2. ®arbe*Ulanen*9legiment,

©arbe«ßat>atlerie«Diöifion,

oljne l
1
/« Gäfabron 3. ®arbe41tanen’9Iegiment$;*)

»om IV. Slrmee-Sorpä:

7. 3fnfanterie»3Dioifton,

8. 3fnfanterie«Dioifion,

oljne: :f$nfamerie*9legiment 97r. 71,**)

3äger»©ataiüon 9Jr. 4, **)

2. ffufpSIbtlfeilung $elb»2lrtitlerie*9Iegintent8 9lr. 4;**)

com XII. 2tnnec>8ovp8

:

5., 6. unb 8. Compagnie Ceib*@renabier«9legimentS 9?r. 100,

II. öataiüon @renabier»9iegimentS 9Ir. 101,

8. Sompagnie unb 111. Sataillon <Sd)üt}en4HegimentS 9Ir. 108,

3. Compagnie 3nfanteric=9?egiment8 9ir. 102,

2. * . 9Ir. 103,

1. 9?eiter=91egiment,

III. ISataillon Infanterieregimente 9lr. 104,

1. ©ataiüon, 5., 7., 8. Sompagnie, III. ©ataillon Infanterie»

fHegimetttö 91r. 106,

2. 9Jeiter*9iegiment,

Rabatlerie*35toifton.

9US betadjirt auf bem ©efed)t3felbe:

33on ber III. 9(rmee:

bom XI. 2lnnee»Horp8:

tfiifilier-SSataiflon 3nfanterie>91eginteut8 9lr. 94;***)

*) C8 waren bie*3 bie 2. GSfabron unb 1 3ug ber 3. GSfabron, rocldie ^ranjöfifd)«

gnfanterie attaetirten.

**) $ie[e £ruppent()eife griffen in ben Kampf ein.

***) 33a8 S'ataiUon batte am 31. üluguft in Sicnbrcffe jur ®en>ad)ung beb ©rofjen

Hauptquartiers gebient; oon bort tonnte es am 1. September erft um 10 Ufjr ®ormittagS

abmarfe^iren. GS traf um 4 Uf)r SiattunittagS auf bem ©cfeefjtSfelbe ein.
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bon ber äöürttembcrgifdjen getb>Uibifion : *)

3. 3äger»©ataitlon,

D. ©ataiüon 3. ^nfanterie-SRegiment«,

8. 3nfantetie»9Jegiment,

1. unb 2. Sompagnie 1. 3äger«©ataitlon8,

9teiter»©rigabe,

7. ©alterie.

©on ber 3J?aaä«3lrmee:

91id)t8.

demnach führten ben ®ntf^eibung8fafnpf burdj:

Bicniet*

Bataillone, C8!abron8, Batterien, Äompagnicn.

Dom V. 9tnnee»8orp8 . . 87* — 12 —
-XI. 227* 4 14 2

« I. ©atjerifdfen Rorpä 197* — 13 —
»II. » » 117« — 15 —

bon ber 2Biirttembergifd)en

3retb*I)ibifion .... — — 3 —
bon ber .4. Sabotierte»

üDibifion 17« 2

bom (Marbe»Sorp8 . . . 87a 17« 15 —
» IV. 2lrmee*8orp8 . . 4 — 10 —
. xn. 207« — 15 —

im Sangen . . 957« 67a 99 2

ober:

Oemebre, Säbel, ©efcbiit«,

bom V. 9lrmee»Sorp8 5 280 — 72

»XI. . 16 972**) 520 83

» I. Saberifdjen SorpS . . . 14149 — 78

* II. « «...
bon ber äßürttembergiftfjen 2relb*

8 225 — 90

Dibifion — — 18

bon ber 4. Stabatlerie*£)ibifion . . 150 12

bom @arbe«fiorp§ 5185 150 90

. IV. 2lrmee«8orb8 3 020 — 60

» XII. » 16 185 — 90

im Sangen . . 69 016 820 593

*) Bon biefen in ber Stiftung auf Situiere® entfenbeten Jruppen traten ba8

Bataillon be8 8. Infanterie»Regiment®, bie beiben 3äget«Rompagnien, jtoei 3Ü0* bei

4. SReiter»3legiment8 unb bie Satttri« gegen Iljrilt be8 granjöfiftben XIII. Rorp8 in’8

©efcc^t.

**) (rinfcbliejslidj ber Pioniere.
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2lbgerunbet:

69 (XX) ©emebre,

800 Säbel,

593 ©efdjtifce.

B. fjranjofen.

giir bie gejlpellung ber granjöfifcben ©treitfräfte rnufj barauf oerjid)tet

«erben, eine in’8 ©njelne cjetjenbe ©eredjnung ju geben. SBäre fcbon eine

25ertbeilung ber bei Seaumont erlittenen 23er(ufte an lobten, 23eripunbeten

unb (befangenen auf bie einzelnen Sorps nur in annäfjernber SSJeife möglich,

fo fehlt eS ^ier aujierbem nod; an jeglichem Inhalt bafür, in «eitlem 2Jta§e

biefelben an bem Slbgang burdj bie gasreichen SJerfprengten beteiligt finb.

Sbenfomenig ift eine guoerläffige Slngabe barüber Borbanben, in welkem 25er«

bältnifj fid) bie 33erlufte auf bie einzelnen 2Baffengattungen »erteilen, ober

ttieoiel 35Jitrailleufen fidj unter ben oerlorenen ©eft^ü^cn befunben haben.

£a nun auch eon ©eiten ber granjöfifdjen ©dbriftfteller leine auäreidjenben

(Eingelangaben oorliegen, fo ift eS nur möglich, bie ©efammtgabl ber bei

©eban beseitigten tJranjöfifc^en ©treitfräfte ju beregnen.

'Hatf) ben für ben äJtorgen beS 30. luguft gemäßen Eingaben*) betrug

bie ©tärle ber ftrangöfifcben Gruppen im ©angen

100 700 ©ercefjre unb ©äbel,

468 ©efdjübe.

®ie fjrangofen berloren bei ©eaumont 5500 SDtamt, in Wetter gabt

aud) ber 25erluft an Slrtilleriften mit einbegriffen ift, unb aufjerbem lommen

noch 42 ©efdjüfce Ijinju. lieber bie 23elgifd)e ©rettge nnb nad) 3J?dgiereS

enttarnen im ©angen 5000 SDtann unb 18 ©cfdjübe; wie Biele oon biefen

2?erfprengten als ber fämpfenben Sruppe ungehörig, alfo als „©etuebre unb

©äbel" ju rechnen finb, mufj ba^ingeftellt bleiben.

Um bie ©efammtflärle ber bei ©eban beteiligten gfrangöfifdjen Üruppen

gu ermatten, finb bemnadj oon ben am 30. SKorgenä Borbanbenen

100 700 ©emebren unb ©äbetn,

468 ©eft^ütjen

im ©angen

10 500 ©emebre unb ©äbel,

60 ©efdjübe

abguredjnen.

®ie$ ergiebt für ben SDlorgen beS 1. September:

90 000 ©entehre unb ©äbel,

408 ©efcbüfce,

wobei burcb bie Ibrunbung ben nicht Berluftreic^en ©efedjten beS 31. Slugujt

SRecbnung getragen wirb.

*) Sergl. S. 819.

Ätitg»8cfd)l(BU. Slnjtlfd)rifttn. 1L (fitft 12.) 55
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832 S)ie Stärfeuerbältniffe im 2«ut((%<5ran3ofij^tn Kriege 1870/71.

®lei<h in ben erften ©tunben ber ©djladjt trat auf granjöfifdjer Seite

ein gweimaliger ®ecbfel beS Oberbefehl« ein. Dies batte gur Jolge, baß eS

in Jürgen 3wifchenräumen unb in entgegengefeßten Dichtungen gu Durchbruchs*

rerfneben Jam, bei benen bie Struppen ohne jebe Dücfficht auf ihre ©Ueberung

burdjeinanber geworfen würben. ®ie foleber ffleife beroorgerufene Unüberf«bt<

liebfeit würbe noch babureb gefleigert, baß bie Armee gegen @nbe ber ©eblaebt

auf einen fo engen Daum gufammen getrieben war, baß bie Üruppenoerbänbe,

wo fee überhaupt notb beftanben, fieb naturgemäß miteinanber tjermifdjten.

©ne ©onberung gwifeben Struppentbeiten, Welche an ber ©ttfdjeibung tbeil*

nabmen, unb foldjen, welche eine taltifebe Deferoe bitbeten, ift fonacb nidjt

angängig; auch fann ber Umjtanb, baß fnb faft fämmtUcbe Jruppentbeile am

Abenb Derfcßoffen batten, nicht als SeweiS bafur angefeben werben, baß bie

ffrangöfifebe Armee mit atten ihren Kräften in bie eigentliche Sntfcbeibung

eingetreten fei. SDuß fomit hier Don einer ©egerüiberfiellung ber beiberfeitd

in ben ßntfcbeibungSfampf eingetretenen Kräfte abgefeben werben, fo erfebeint

cS boeb nicht als überflüffig, WcnigftenS bie 3abt ber hierfür in Setradjt

fommenben ®cutf<ben Üruppen feftguftellen. (SS waren bieS

69 000 ©eweßre,

800 ©äbel,

593 ©efcbüfce,

wobei noch gu berüdfiebtigen ift, baß bie ©tetlungen, welche bie ffrangofen

inne batten, unb bie Don ben SDeutfcbeu in gerabem Vorgeben angegriffen

werben mußten, Don Statur außerorbentlidj ftart waren, obwohl ftc an ein*

gelnen fünften oon bem ©elänbe, in welchem fidj ber Singreifer üorbewegte,

überhöht tDurben. Auch gewährte bie fjeftung ©eban minbeftenS ben Vor*

tbeil, baß fie eine gute Düdenbecfung bot. Senn trofcbem nur etwa bie

Hälfte ber ®eutfd)en Infanterie gur Herbeiführung ber ©itfdjeibung cingcfegt

gu werben brauchte, fo ift bieS Dor Allem ber burdjgreifenben Vorbereitung

beS Angriffs burdß bie Artillerie gugufebreiben, welche nicht nur bie feinblichen

©efebübe nieberlämpfte, fonbern auch wefentliih bagu beitrug, bie Haltung ber

ffrangöfifeben Infanterie gu erfebüttern.

Jlngabe und Berechnung her Iruppen, welche an her Schlacht bei Seban tbeil*

nehmen tonnten.

Auf SDeutfdber ©eite war Alles auf bem ©tblacbtfelbe Derfammelt, was

Don ber oberften Heeresleitung bie Veftimmung erhalten batte, in bie ©cblacbt

eingugreifen.

Auch SDtarfcball SDlac ÜJt a b o n Derfügte über bie gefaminte Armee Don

©jülonS, aber eS jtanb für ihn noch in fjrage, Welchen ©ebranch er Don

k:



SU Sdjlacpt 6« 6eban am 1. September. 833

ben bei SIKdjiöre« fid^ fammelnben Sruppen beS XIII. SorpS machen wollte.

©8 waren btcS, einfcpliejjlicp ber in ber {Racpt com 31. Auguft jum 1. Sep»

tember eintreffenben Speile, bie 3. Sioifion, bie Artillerie ber 2. Sioifion

unb bie Artiflerie«5Referoe.

©eneral Binop ftellte fiep mit biefen Sruppen bem 2Rarf(patl 2Rac

SDIapon am 31. Auguft jur Verfügung. Ser UebeTbringer ber betreffenben

ÜRetbung teerte inbeffen an bemfelben Sage au« Seban opne beftimmte 25er»

pattungSbefeple juriitf. SBäprenb er aus einer erften Aeujjerung beS DJiarfcfjaUS

geglaubt patte, fcpliejjen ju biirfen, baß fiep bie Armee am 1. September auf

ätlöjiereö juTÜcfjiefjen folle, führte ihn eine Unterrebung beS URarftffallS mit

©eneral Souap, welker er beiwohnte, ju ber Anficht, bajj ber Oberbefehl«»

paber einem Angriff beS 3U*n *>e8 &c > ©eban felbft Stanb haften wolle.

Sa ©eneral Binop com SriegSminifter ©rafen o. Balifao ben auS»

brüdlicpen 8efepl patte, eine Bereinigung mit ber Armee Bon GpälonS nur

bann ju fucpen, trenn biefe fie Berlange, fo befd)loj$ er nunmehr, fich für ben

1. September auf eine abtcartenbe Haltung ju befcfjranfen. @r glaubte

bie« um fo eher ceranttoorten zu fönnen, als er wu§te, bafj Seutjdje Sruppen

bereits in größerer Anzahl bie 3KaaS znnfcpen Seban unb 2JJejicreS erreicht

hatten. Ser am 1. September Bon ihm in ber {Richtung auf Seban unter«

nommene Borftofj trägt benn auch leblidj baS ©epräge einer ©rfunbung.

©8 füllte baburch nur feftgeftellt trerben, ob ber geinb in öftlicher {Richtung

abmarfchirt fei, worauf ein zeitweilige« Schwächerwerben beS oom ÜRorgen

an gehörten ©efchüpbonnerS non Seban hatte {cpliefjett laffen.

Ser Umftanb, baf; Seutfcher Seit« bie nöthigen Streitfräfte*) bereit«

geftellt worben waren, um einem Borßojj ber bei ÜRdjiereS gcmelbeten

Sruppen ju begegnen, unb bafj bemnach ein ©ingreifen beS ©enetals Binop
an bem AuSgange ber Schlacht nichts hätte änbern fönnen, barf für bie

©ntfepeibung ber gtage, ob nicht ©eneral Binop Seiten« bc« üRarfcpallS

hätte herangejogen werben müffen, unb anbererfeitS, ob er nicht auch au«

eigener ©ntfcpliefjung hätte eiitgreifen follen, nicht in {Rechnung gezogen werben,

©ine Sioifion, mit fo ungewöhnlich zahlreicher Artillerie auSgerüftet, bei welcher

an bem Sage, wo 18 km Bon ihr eine ©ntfcpcibungSfchlacht gefcplagen wirb,

nur ein leidjteS ©rfunbnngSgefecht flattfinbet, itnb bie niept zur Scplad)t heran»

marfepirt ober berangezogen wirb, Wirft niept ipr Bolle« ©ewiept in bie

ffiagfdjale.

2BaS aber biefer fjrage eine erhöhte ©ebeutung beilegt, ift ber Umftanb,

baß eS bem fjranzöfifcpeu SfriegSminifter fepr wopl möglich gewefen wäre,

baS ganze XIII. &orp8 bis zum 31. Auguft bei 2Rc*zi6reS zufammenzuziepen,

ober cS auep ftpon früher mit ber Armee oon GpälonS zu Bereinigen, bentt

*) 68 roaren bieä junädjft bie SBürttembergifcpe gelb<Sioifton unb bie 6. flaoaüerie*

Sioifton. Sa oon HBejicreS au8 lein ernftlicper Singriff erfolgte, fo blieben niept einmal

biefe Sruppentpeile fämmUtcp gegen SJJejiere« fiepen, toäprenb im anberen gaUe noep bie

2. unb 4. ftaoaUerit'Sioifion ju iprer Unterftüpung bereit getoefen mären.

05*

Digitized by Google



834 CDi« €tärI«D«f|ältniff< tm ®(utj$<granjöfi(djtn .Kriege 1870/71.

com 26. Augujl an mar eS marfchbereit. (Sine foldje 3uführung con feigen

Kräften, metdje im ©angen nadf ber für ben 26. Anguß angefletlten Be-

rechnung

22 300 ©etoehre, 990 Säbel, 90 ©efebüpe

gätjlten, fonnte boep auf bie (Sntfchliefjungen beS SIRarfehatfS URac ÜRahon

fomobt für ben Sag con ©eaumont roie für ben con Seban con (Einfluß fein.

Ser KriegSminifter £>iett eS inbeffen für groecfmäfiiger, bem XIII. Korps als

Aufgabe gugumeifen: „fidj nicht in einen Kampf eingulaffen, fonbern allein

burdf feine ©egenmart bie glanfe ber III. Armee gu beunruhigen“.

3n gemiffer ffieife leijlete baS XIII. Korps thatfächlith biefen con ihm

geforberten Dienfi. Sa« Auftreten ber 1. Dicifion beffelben bei SReimS unb

{RcRljel mürbe ©eranlaffung gur Sntfenbung beS VI. Armee-KorpS unb bet

5. unb 6. Racallerie-Diüijion in biefer {Richtung. Qnbeffen cermenbete bie

Deutfdje £>eere8leitung, melche über bie Stärfe beS unmittelbar gegenüber-

ftehenben ^einbeS auSreidjenbe Runbe hotte, nach ber Seite con {RcSthel unb

{ReimS lebiglich ben Ueberfchujj an Kräften, unb bieS gu bem hoppelten 3®ecf,

fomohl bie glanle beS cormarfdhirenben £>eereS gu beefen, als auch biejenigen

Sljeile ber feinblichen Armee abgufchneiben, bie etma con ber ÜRaaS aus nah

{Reims gu entfommen fachen mürben. Daher mürben auch am 31. Auguft,

am Sage ber bie Schlacht bei Seban unmittelbar einleitenben prategifepen

©emegungen, ebenfo mie am Sage ber Schlacht fefbft, baS VI. Armee-Korps

unb bie beiben Racallerie-Dioifionen nicht gur (Sntfdjeibung herangegogen,

obmobl bieS fonß möglich gemefen märe.

5eitiauer uni Witterung.

Die Schlaft begann um 4*/* Uhr Borgens mit bem Angriff bei

I. ©aperifd)en Korps auf ©ageilleS unb enbete gegen 5 Uhr AbenbS mit bet

Jürgen ©efebiefjung ber geßung burch bie auf bem linfen 3RaaS«Ufer cerfügbare

Deutfche Artillerie. Sic bauerte bemnach im ©angen faß 13 Stunben, bodj

hatte fte auf bem Deutfdjen linfen glüget nur eine etma adptpünbige Dauer,

ba fie hier erft gegen 9 Uhr mit ber ©efipnahme con St. ÜRengeS burch ba$

XI. Armee-Korps eingeleitet mürbe.

DaS ffietter mar im ©angen flar unb fonnig, nur am ÜKorgen erfchmerte

ftarler {Rebel, meldjer fiep erft gegen 7 Uhr cergog, bie Ueberficht.

©oben unb ffiege boten feine befonbere Schmierigfeit für bie gort-

bemegung ber Sruppen.
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Sie DerluBe.

Deutfte:

lobt unb perwunbet: ©ermijct:

Dffijiere, Wann, Dffijiere, Wann,

V. Armee>Sorp8 . . . . 46 949 1 24

XI. . . . . . 100 1431 — 25

I. ©aperifteS fiorp8 . . 120 1750 — 238

II. 93 1533 — 355

SBürttembergifte 3elb«Dioifion 1 27 — 6

@arbe>Sorp8 25 423 — 1

IV. Armee=fiorp8 17 326 — 6

XII. . . . . . 61 1320 1 45

im Sangen 463 7759 2 700

Da$ fiub 5,01 pSt. ber überhaupt beteiligten Iruppen.

Stuf bie brei Saffengattungen »erteilen fit bie Sßerlufte wie folgt:*)

Snfanterie**) . . . 418 Dffijiere, 7902 SDiann,

Raoallerie ... 11 132 .

Artillerie . . ... 31 412 .

ober:

Infanterie: 5,9 pSt.,

fiaoallerie: 0,6 «

Artillerie: 2,9 .

granjofen:

Die SWefjrgctl ber graitjöfiften @tTiftßtt(er bringt feine anberen 23erluft*

jaulen, als biejenigen, »eite baö fßreufjifte (SeneralftabSroerf anfül)rt. 9fat

biefem berloren bie grangofeit

17 000 lobte unb ©ertounbete,

21 000 auf bem Sd^Io^tfctb ©efangene.

Abmeitcnb Ijiertton beretnen:

La Campagne de 1870, par uu officier de l’armde du Rhin:

25 000 Dobte unb ©errounbcte,

21 000 auf betn Icictjtfelto öefangene;

*) gn ber Sertbeitung auf bie Waffengattungen ftnb nicht mit eingerechnet:

5 Dffijiere ber ©cneratfommanbo«,

1 Wann nom Stabe ber 23. 3nfanterie*33ioifton,

11 Wann ber Sanitätb’SctacbementS,

1 Wann ber WunitionSlolonnen.

**) Ginjchlieblich ber als 3nfanterie oerroenbeten Pioniere.
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Se ffraure: La guerre franco-allemande

:

15000 lobte unb ©erwunbete;

?ebrun: Bazeilles—Sedan:

minbejlen« 15 000 lobte unb ©erwunbete;

be ©impffen: Sedan:

20 000 aufer ©efecgt gefegt;

flrinj ©ibeöco: Beifort, Reims, Sedan:

14 000 lobte unb ©erwunbete.

folgen Der S<t>tacf t.

Die Deutfegen Strmeen gatten igren auf ©ari« gerichteten Diarfcg junäcgfl

unterbrecgen mäffen. Die bei ©eban erzwungene Sapitulation ber Slrmee

Bon ßgalon«
,

weldje bamit oom StriegSfcgauplag oerftgwanb, geftattete e«

nun, ben SWarftg auf ©ari« fogleicg wieber aufeunegmen. Da« ber Srmee

Bon Cgälon« bereitete ©cgitffal wirfte aufjerbem nodj lägmenb auf bie

Weiteren ©ntfdjlüffe be« DberbefeglSgaber« ber in ©leg eingefcbloffenen SRgein«

Hrmee ein.

IV. 5d)lnfibrtrad)tungrti.

?luf ©runb Bon Eingaben, beren ©ertg in einer forgfäüigen ©eretgnung

bejw. Slbfcgägung liegt, finb bie @efetgt«jiärfen ber in ben ©cglatgten be«

Saiferreicg« einanber gegenitberßegenben Deutfegen unb granjöfiftgen ©treit«

hafte jufammengefteltt unb oerglidjen worben, ffia« ba« Deutfege |)eer an«

betrifft, fo matgen bie gier gegebenen $aglen Änfprutg auf ©enauigfeit, fomeit

eine foltge übergaupt ju erjielen ijt. ®ejug QUf ba« fffranjöfiftge £>eer

tann bei ben unjulänglicgen ©runbtagen ber ©eretgnung ntegrfatg nur oon

einer ©egägung gefproegen Werben, inbeß fommt aueg biefe ber ©agrgeit nage

genug, um ber ©egenüberftellung fixere ©tügpunfte ju gewägren. ©oweit

angängig, würbe autg notg ein ©ergleicg giiyugefügt, in weltgem bie für bie

gntfdjeibung wirllicg eingefegten ©treitfräfte angegeben würben.

2lu« biefen beiben Slrten be« ©crgleitg« fonnten bei ben Deutftger ©eit«

burtgweg errungenen ©rfolgen ©cgiiiffe barauf gin gematgt werben, in wie

weit bie fjügrung biefe ©rfolge fitger ju flellen wußte, unb in weltgem

ÜJJaße fie bie Sräfte ber jruppe für ba« ©rringen be« ©rfolge« in Sin*

fprutg negmen mußte. Diefe« legtere ©faß gewägrt jugleitg bie SWöglitgfeit,
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unter SerMftdjtigung ber Umftänbe, welche ben taftifdjen SBerth ber ©tärfe«

jagten ju erhöhen ober ju üerminbern nermochten, bie gragc ju beantworten,

inwiefern bie Deutfdje Druppe a(« folche an Düdjtigteit ber granjöftfchen

Gruppe überfegen War.

Cine 3uf™menfaffung ber angeftcllten ^Berechnungen wirb baS (Srgebnig

nach biefer Stiftung hm beutlid} ^eroortreten taffen.

©ei Sßeifjenburg jianben ben Deutfdjen:

48 000 ©ewehre,

2 950 ©äbef,

144 ©efchüfce,

ben granjofen:

4 650 ©emeljre,

650 (Säbel,

18 ©efdjühe

ju ©ebote.

95on biefen firäften festen bie Deutfdjen nur bie .fjälfte, bie granjofen

baS ©anje für bie ©ntfdjcibung ein; immerhin haben aber bei Sßeijjenburg

bie Deutfdjen bem geinbe gegenüber im eigentlichen ©ntfcheibungäfampf eine

fünffache Ueberlegenheit entwiefeft. Jritt h^r bemnach, wenn man nicht in

ba8 ffiinjetne geht unb nur bie ©efammtjahfen in’S Stuge faßt, bie ©efechtS*

fraft ber Deutfcpen Sruppe nicht h«rüor, fo macht fich bie ©idjerjleflung beS

©rfofgeö burth bie gührung in um fo höherem ©rabe geftenb. Diefer

©inbrud fleigert fich nodj, fobalb man bie ©treitfväfte berüdfidjtigt, welche

Bon bem Dberlommanbo ber III. 2frmee für ben gufammenjlojj mit bem

©egner im ©angen Berfügbar gemacht waren. ©S finb bieö

109 600 ©ewehre,

12 600 ©übel,

474 ©efchüfee,

bencu bie granjofen im günpigften gaffe nur

27 600 ©ewehre,

2 400 ©äbef,

54 ©efchüge

entgegenfletfen fonnten.

1)en geinb bei SBörth fdjon am 6. Sluguft anjugreifen, mar Bon bem
Oberfommanbo ber III. Slrmee nicht beabfichtigt. Drofcbem gelang e8, nach«

bem bie Durchführung beS Bon ben Unterführern eingefeiteten Kampfe« be»

f^loffen worben War,

89000 ©ewehre,

7 750 ©äbef,

342 ©efdfüfce

bereit ju ftelfen. Diefen gegenüber ftanben bem ÜJiarfchatf Sftae SKahon nur
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42 800 ©ewebre,

5 750 <Säbtl,

167 ©eftbüfce

jur Verfügung.

Biefe Ueberlegenbeit tüäc^ft noch im (SntfcbeibungStampf, ba ber Angriff mit

71 500 ©emebren,

4 250 Säbeln,

234 ©efdjü&en

burdjgefübrt mürbe, wät)renb bie granjofen fid} mit nur

32 000 ©emebren,

4 850 Säbeln,

131 ©efdjüfcen

ju behaupten fugten, ba SWarfcball SDJac !üi a b o n nirfjt redftjcitig SWafjregeln

jur fperangiebung aller ihm am Sage ber Schlaft jur Verfügung ftebenben

Gruppen ergriffen batte.

SS foebten fomit bie Beutfcbcn bei ©örtb ben SntfcbeibungSlampf mit

mehr al« boppelter Ueberlegenbeit bureb, bod) barf hier baran erinnert werben,

baß roäbrenb ber erften $älfte ber Schlaft eine Ueberlegenbeit an _3al)l

auf Beutfcber Seite nicht »orbanben War, bafj trobbem aber, unb ungeachtet

ber äujjerjl giinftigen Skrhältniffe, unter welchen bie ftfranjofen in allen Se>

Hebungen fochten, im Singriff nicht nadjgetaffen würbe.

Slucb bie Schlacht bei Spi eher en entmicfelte fi<b gegen bie Slbficbten be8

OberfommanboS, ber I. wie ber II. Slrmce, unb au8 bem Umflanb, baß nach

ben gegebenen SSefeblen bie Armeen Saarbrüdfen am 6. Sluguft nur mit Sa-

oallerie erreichen follten, erflärt fid) bie geringe Slnjabl oon Shäften, welche

Beutfcber Seite im ©anjen für biefe Schlacht verfügbar gemalt werben

tonnten. Biefelben würben auf

38 400 ©ewebre,

4 500 Säbel,

120 ©efcbüfce

berechnet. Bagegen würbe natbgemiefen, ba§ e§ bem ÜWarfd)all 5Ö ajaine

freijtanb,

58 200 ©ewebre,

6 000 Säbel,

210 ©efdjübe

in ben angebotenen ßampf ju führen.

Bbatfächlich brachten nun aber bie Beutfdjen

30 100 ©ewebre,

4 500 Säbel,

108 ©efchübe

auf baS ©efedjtSfelb unb erjiclten bamit fcbliefslid) eine, wenn auch geringe
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lleberlegenßeit an 3aljl, inbem ba8 Storps fjroffarb unb M* ®ragoner»

örigabe Quntac, gufammcn

24 400 ©eweljre,

3 200 Säbel,

90 ©efdjüfee,

oljne Unterpü^ung blieben.

®iefe geringe Ueberlegenljeit, meiste bodj audj nur gegen @nbe be8 bon

Einfang an mit |>eftigfeit geführten StampfeS erreicht würbe, fällt gegenüber

ben großen tattifdjen SBortljeilen, bie ben Sfrangofen gur ©eite ftanben, über»

l>aupt nic^t in’S ©ewidjt; fie brauste aber aud) nidjt einmal auSgenufct gu

werben, benn im @ntfd}eibung8fampf würbe mit

26 000 ©emeljten,

840 ©äbeln,

78 ©efdjiifjen

ein bolljlänbiger ©ieg über bie fjrangofen errungen, weldje faft ifjre gange

Straft, nämlidj

23 700 ©cweljre,

260 ©äbel,

90 ©efdjüfje

in bie oorberfte 9inie brauten.

©o giebt bie ©djladjt bei ©pidjeren ben töeweiS and} ber taftifdjen

Ueberlegenljeit ber Ibeutfcfjen Struppen über bie grangöfifdjen.

©tauben in ben brei erften STreffen unb ©djla^ten be8 firiege« bie

®eutfd)en ben fjrangofen in überlegener galjl gegenüber, — wenn ba8 Strafte»

berljältniß gum Stljeil audj nur geringe Unterfdjiebe geigte, — fo Ratten fie fid)

in ben beiben nädjften, bei SlRefe burdjgefodjtenen Sämpfen gegen faft hoppelte

Ueberlegenljeit gu bewähren.

5}ie Jöeredjnungen ergaben:

für bie ©cbladjt bei Golombep— Diouillp,

überhaupt:

SDeutfdje:

50100 ©eroeljre,

7 250 ©äbel,

204 ©efdjüfce;

fjrangofen:

76 900 ©eweljre,

7 300 ©äbel,

288 ©efdjüfce;

im ©ntfdjeibungSlampf:

SDeutfdje:

30 500 ©ewe^re,

130 ©äbel,

150 ©efdjü&e;

grangofen:

50 700 ©ewetjre,

690 ©äbel,

206 ©eftßiifje;
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für bie ©chladjt bei Sionoille— 2RarS»la Sour,

überhaupt:

Seutfche: grangofen:

52 000 ©emehre, 99 100 ©emehre,

10 900 (Säbet, 14 300 Säbet,

228 ©eföüfce; 486 ©efäüfce;

im entfdjeibungSlampf:

Seutfche: f^ranjofen;

47 100 ©emehre, 83 600 ©emehre,

8 300 Säbet, 8000 ©übet,

222 ©efdjüfce; 432 ©efäüfce.

9lur in ber ©djlacht bei ßolombeh—'llouiütj hätten &i* ©treitfräfte bet

Seutfchen noch Bermebrt werben fönnen, unb gmar auf

71 880 ©emehre,

11 730 ©übet,

294 ©efchüfce,

unb in ber ©djtacbt bei Sionoille— 3J?arS*la Sour biejenigen ber 3rrati*

jofen auf

114 900 ©etoebre,

14 300 ©fibel,

522 ©efchüfce.

3n beiben Schlachten fochten bie Seutfcßen, obwohl in ber üßinbergaljl,

als Singreif«, in beiben ©flachten behaupteten fte baS f$elb.

3n ber Sd/tad/t bei Solombep—Sfouillp hotten bie grangofen leine Ser*

anlaffung, unbebingt eine ßntfdjeibung h«beigufüljren, unb als fte bieS bennoch

Berfud)ten, fcheiterte ber gu biefem .ßmecf unternommene Sorfioß trofc ber

augenbliäliih fünffachen Ueberlegenheit*) an ber gohigteit per Seutfchen Sruppe.

Sei Sionoille— 3ttarS*la Sour hingegen mußte ihnen SltteS baran liegen, ben

lühnen Singreifer gurüdgumerfen unb hiergu ihre große Ueberlegenheit an 3aßl

auSgunuhen, aber aud) hi« erlahmten fie Bor bem entfchlojfenen Sßillen ber

Seutfchen Rührung unb Bor ber überlegenen ^jaltung ber Seutfd)en Sruppen,

»eiche ber ihnen geftetllen Slufgabe in Bolljlem SDfaße gerecht »urben.

Sie ©chtacht bei ©raoelotte— ©t. Sriöot war bie erfte in biefem

fjelbguge, welche Bon ber Seutfchen ^eereSleitung für ben betreffenben Sag

in’S Sluge gefaßt unb planmäßig angelegt mar, unb auch auf tJranjöjtfch«

©eite war bie Schlacht, wenn fdjon nicht gemünzt, fo boch grünblich Borbereitet.

ßS fodjten:

Seutfche: fjrangofen:

166 400 ©emehre, 99 500 ©eWehre,

21 200 Säbel, 13 300 Säbel,

732 ©efchüpe; 520 ©efchüpe.

*) Sergt. firi«g8flef<hi<htticbe emjelßbriften, §eft 11, S. 641.
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Sluf beiben ©eiten mar an Sruppen 9lüe8 ^erangefii^rt, ma8 überhaupt

^erangefü^rt merben tonnte.

Sie in obigen 3a^en gum StuSbruc! tommenbe Ueberlegenljeit ber

©eutfchen mar inbeffen nicpt bie Sebingung für ben Don ihnen erhielten

gro§en Erfolg. Obrooht fich ber Vertheibiger in taftif(h günfiigfter, befejtigter

Steilung befanb, ben einen fffügei fidjer an bie fjepung angelehnt, fo brauchte

bie Seutphe £>eereS(eitung bodj nur

109 200 ©emehre,

— ©äbei,

628 ©efchüfje

für ben Singriff eingufefcen, bem gegenüber ber geinb faft feine gange ®efe<ht8*

traft, nämlich

83 500 ©emehre,

550 ©äbei,

398 ©efcbüfce,

aufmanbte.

fpatte bie Seutfdje ,'peereSieitung fchon au8 ben oorhergehenben ©chladjten

genugfam erfeljen, meich’ unbebingte ßuberfidjt fie in bie Haltung ber Sruppe

fefcen tonnte, biefe ©chiacht lieferte ihr einen neuen ©emeiS baftir, ba§ baS

#eer ber Rührung ailegeit gu genügen nnigte.

Sin ben beiben Sagen ber ©chiacht bei Stoiffeoille maren bie fjrangofen,

wie e8 bie ©a^iage mit fich brachte, bie Singreifer, unb bie befonberen

SSerhältniffe be8 ®infd)liefiungSfriege8 geftatteten ihnen, am erften Sage auf ber

gum Singriff auSerfehenen Sinie bie hoppelte Ueberlegenheit an 3abt 3“ ent-

falten. ©o panben am 31. Slugup auf ihrer ©eite

84 300 ©emehre,

1 1 300 ©äbei,

528 ©efdjüte

im ©efecht, mogegen bie S)eutfchen ben SurchbrudjSberfuch mit nur

43 300 ©emehren,

5 350 ©äbeln,

172 ©efdjühen

gurücfmeifen muhten.

Stuf Seutfcher ©eite hätte eine Vermehrung biefer ©treitfräfte um

7 950 ©emehre,

370 ©äbei,

60 ©ephiihe
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erfolgen, unb aud} ©ajaine Ijätte noch — rcenn aud) nur oerhältnigmägig

Wenig — Druppen, nämlidj

4 540 ©ewehre,

1 OOO Säbel,

in ben Kampf bringen Jönnen.

ffienn nun ber SDiarfdjatl oon ber bebeutenben Jruppenjabl, bie if)m

jur Verfügung flanb, nur

36 300 ©ewehre,

300 Säbel,

240 ©efd)üfce

in ben 6ntfcheibung8!ampf eintreten lieg, fo mugte Ijierauä gefc^loffen werben,

bag er nicht auf ber £>öfje ber Aufgabe ftanb, bie er [ich gepellt hatte. Dag
aber oon Deutfdjer Seite nur

18 100 ©eWeljre,

500 Säbel,

180 ©efchiihe

für bie ffintfcheibung einjuftehen brauchten, lägt erfennen, wie fehr bie

Deutfd)en Gruppen auch bann überlegen waren, wenn pe fich auf bie ©er»

theibigung befdjränft fanben.

Unter biefen Umpänben hatte ber oon ben granjofen am 1. September

wieberholte DurdjbruchSoerfuch noch weniger 8üi8fid)t auf ©rfolg, wie ber

oom oorhergeljenben Dage, benn währenb fie hierzu nur wieber biefeiben

Streitträfte oorführen lonnten, hatten bie ©efeljle be8 Deütfd)en Ober«

fommanboä ermöglicht, wenn nötljig

94 600 ©eweljre,

8 700 Säbel,

440 ©efdjüfce

einem foldjen ©erfucf) entgegenjuftellen. Da inbeffen ber Stog Wieberum nur

mit halber Kraft, nämlich mit

41 600 ©ewegren,

282 ©efdjüfcen,

geführt würbe, fo genügten jur Slbweljr bie gunädjp bereitgepellten

70 500 ©ewehre,

7 200 Säbel,

308 ©efchüfce

oollftänbig. 2lu<h oon biefer 3ah* würben nur

28 200 ©ewehre,

170 ©efchiifce

oerwenbet, um bie Stellungen ju behaupten unb ben geinb jurücfjuweifen.

Der oon ber Deutfdjen £>eere§leitung auf bem KriegSfchauplah ber

Slrgonnen für eine @ntfcheibung8fd)lacht auSerfehene 30. Sluguft führte, ba

bie Slrmee oon ShälonS auSroid), nur an bem ©unfte, wo biefe« SluSweidjen
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nidjt gelang, bei öeaumont, jum ©efecht. Daher beburfte eS auch an

biefem Sage nicht beä ©infefcenS ber reidjlicfj Berfügbar gemalten Streit*

fräfte, weldje fidj jufantmen auf

116 200 ©eweljve,

16 100 Säbel,

545 ©efchüfce

beliefen, benen ÜWarfdfaü SDiac üftahon, »nenn er fidj jum Kampf entfdjlofj,

90 700 ©ewefjre,

10000 Säbel,

468 @efd)üfce

gegenüberftellen fonnte.

Slu8 bem angeführten ©runbe famen an Deutfdjen Druppen nur bie

fofort bereitftehenben, unb jwar mit einer ©efe^tSflärfe Bott

61 500 ©emepren,

6 100 Säbeln,

276 ©efdjühen

jur 33erwenbung, Bon ben Jraujöfifchen Gruppen nur

55 200 ©entehre,

3 550 Säbel,

246 ©efdjiifce.

»u<h in ©ejug auf bie Schlacht bei SPeaumont ift matt in leicht crlenn-

barer Sbficht bemüht getoefen, ben herBorragenbett (Erfolg ber Deutfdjen bttrch

ihre Ueberlegenheit an 3at)l ju erllären. ffiie ntenig bieS für ben SntfcfjeibuitgS»

fampf jutrifft, erhellt aus ber ©egenüberftellung ber in biefem Kampf einanber

entgegentretenben Streitfräfte:

Deutfdje: granjofen:

29 900 ©entehre, 29 700 ©entehre,

222 ©eföütje; 700 Säbel,

210 ©efchüfce,

bodj foll h>er nochmals betont werben, bajj bie Slrmee Bon ®hülon8 im 33er»

gleich mit ben an ber ©renje unb bei 9We|} Berwenbeten fjranjöftfchen Üruppen

jum Xpeil minberWerthig war.

®ie8 macht ficf), unb noch >n Berftärltem üJtafje für bie Schlacht bei

Seban geltenb, benn ber ©nbrutf ber tJliebertage bei Söeaumont mit bem

ihr folgenben SRücfjug War auch auf bie nicht unmittelbar an ihr betheiligten

Sruppen ein höctift ungünftigcr gewefen. 'Jiimmt man Ijinju, bajj bie Deutfdje

Rührung e8 Berftanb, bei Seban ben Singriff ber Infanterie burch eine

nachhaltige Slrtillerie»2Birfung Borjubereiten, fo ift erflärlich, ba§ für ben ent*

fdjeibenben Singriff Bon ben jur Stelle befinbtichen

133 500 ©cwehren,
21 350 Säbeln,

701 ©efdjühen
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fd^on

69 000 ©emehre,

800 <£äbe(,

593 ©efchüfce

genügten, um bie [frangofen, bie im ©anjen

90 000 ©emehre unb Säbel,

408 ©eftbüfce

entgegen ju [teilen batten, auf allen fünften jurütfguroerfen.

Die in ©orftehenbem gegebene 3ufammenfiellung ber 3ahlenoerhältmffe

führt fomit ju bem (Ergcbnijj, ba& bie Deutle Rührung in ben Schlachten

unb Dreffen gegen bie Armeen be« Saiferreith« ftetS bemüht gemefen ift, üt

Doller SBürbigung ber Sebeutung be« SräfteDerhältniffe«, bie Ueberlegenbeit au

3abl für bie (Sntfcheibung lieber ju [teilen, unb baß biejenigen Sümpfe, tuo

eine folcbe Ueberlegenbeit nicht erreicht mürbe, menigjten« nie Döllig ben Üb«

fiebten ber oberen .peereSleitung entfprechenb eingeleitet mürben, mit alleiniger

Ausnahme ber jmeitägigen Schlacht bei ftloiffeoille, für melche befonbere S3er<

bältniffe mafcgebenb finb.

Slber auch ba<3 mürbe fefigeftellt, baff bie Deutfcben feine«meg« immer

bie Ueberlegenbeit an 3°h* auf ihrer Seite gehabt haben, unb baß fie auch

burchau« nicht in allen fällen, in melden [ie biefelbe befaßen, eS nötbig batten,

fie im (EntfcheibungSlampf auSjunuhen.

@4 ift hierauf Söertb ju (egen. 2üie fdjon in ber (Einleitung unb auch

fpäler angebeutet mürbe, ift ber ©erfudj gemacht morben, bie (Erfolge ber

Deutfcben lebiglid) ihrer Ueberlegenbeit an 3°bt jugufthreiben, unb ti ifi

hieraus gefolgert morben, bafj bie Schutb be« Unterliegen« auSfchliejjlich bie

Rührung träfe, melche nicht bie unbebingt nötigen Sräfte an ben ent«

fdjetbenben fünften ju terfammeln gemußt habe. Daß aber bie Deutftbe

Druppe ber [frangöfifchen an innerem ffiertf) überlegen, ober auch nur

gemachfen gercefen fei, habe ber [felbgug feine«meg« bemiefen.

Solche ©eftrebungen finb ertlärlicb Don Seite ber Unterliegenben, unb

fie mögen infofern bort auch nüfclich fein, al« fie ba« Vertrauen in bie eigene

Sraft roieber aufjurichten Dermögen, aber ber ©Jahr heit entfprechen fie nicht.

Ohne [frage bat ficb bie Saiferliche ‘ülrmee im [fahre 1870 tapfer gefdjlagen

unb auch in roibrigen ©erhältniffen Süchtige« geleiftet, aber jene 3af? fen be«

roeijen, baß fie trog biefer (Eigenfchaften bem feit langen [fahren biSjiplinirten

unb burchgebilbeten peere Deutfchlanb« an innerem ffiertb unterlegen mar.

[fn ähnlicher SBeife, roie bie« für bie Schlachten gegen bie Slrmeen be«

Saiferreich« gefchehen ift, ba« 3a^tcnDer^ältniß auch für bie Kämpfe gegen bie

Slrmeen ber IKepublit flar ju legen, erfcheint unthunlich, benn e« ift in ben

meiften [fällen unmöglich, bie 3a^*en ber auf [frangöfifcljer Seite fechtenben

Sruppcn auch nur annähernb feftjuftellen ;
ferner auch unthunlich, »eil ber

31}erth ber Don ber fHepublil jufammengerafften peere ein berartiger mar,

baß bie ©egeniiberftellung ber 3ahün ein falfche« ©ilb Don ber unter ge«
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Icöljnlidjen SBerhältniffen gültigen 23ebeutung ber 3a^ geben mürbe. (Snblid)

erfdjeint eine foldje Klarlegung auch beSljalb nit^t geboten, roeil oon ernft^aft

ju nehmenber ©eite niemals ber 33erfu<h gemacht roorben ift, bie Siege ber

Deutfchen im gmeiten 2lbf<hnitt beS ^elbjugeS auf ihre Ueberlegenffeit an 3al}l

gurücfgufüljren.

Schließlich fei noch barauf tjingeroiefen, baß ben obigen Unterfucßungen

naturgemäß eine geroiffe ©nfeitigfeit innemoljnt. |)anbelte es fict) hier bodj

immer nur um eins ber bielen Momente, metdje bei ber £>eerführung in

SBetradjt fommen: möglichft Diel Kräfte gur Sßaffenentfcheibung

heran jufübren. Die richtige Seurtljeitung ber ©achlage tro|} ungenauer unb

oielfach fidj miberfprechenber 'Jiacbrichten, baS rafdje ©rfennen ber geeigneten

Sföittel, um bie ®unft ber Serhältnifje mögltchji auSgunufcen ober bie Ungunft

berfelben ju rnenben, ber entjchiebene SBille, bem ©egner baS ®efef} bcS

^anbelnS öorgufchreiben, bie SBeharrlichleit in ber Durchführung beS ©emollten,

bie richtige SBürbigung beS ©elänbeS, bieS unb fo »ieleS Slnbere ftnb

(Jaltoren, melche ben Grfolg im Kriege eben fo gut beeinfluffen , mie baS
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